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^a§ S3ecfen be§ SJJiifiJi'ip^i ift fo^ufagen bcr Selb bcr

S^tatton. 2lCfe anberen 2:eile be^S Sanbe§ ftnb nur bie ©lieber,

gtüar tt)i(i)tig an fid) felbj"!, aber noc^ n)lcf)tiger in ifirer ^-8e=

§ie^ung ju ienem. SJJit Slu§f(f)tu^ be§ @eebecEen§ unb ber

300000 engti[(f)en Ouabratmetlen in Sejaä nnb 9^eii=9Jiei-ifo,

njetdje jeboc^ in niandfier |)inftd)t einen 2^eil be§ 9JÜffi)fippibedcn^

bitben, umfaßt tetUere§ etoa 1250 000 engtifi^e Ouobrat*

nteilen. 2In Stu§bet}nung ift e§ ba§ grteitgröBte ber SSeÜ,

ta e§ on ®rö§e nur öon bemicnigen be§ Slmajonenftromeä

übertroffen fölrb. ®a§ 2^al be§ eiäbebedten Dbi !ommt i^m

an 2Iugbe^nung faft gleid); ba§ be§ Sa ^^^ota folgt if)rn an

©rö^e unbtjat etwa ^h be§ 2(reot§ üom9JJiififfip)3ibeden; bann

!ommen bie S;^äler be§ Qenifei mit etlüa '/g, be§ Sena, 2(mur,

^oang-^o
,
^angtfe-üang unb 9^it mit ^/9 , be§ ®ange§ mit

n)eniger at§ V2, be§ i^nbuS mit njeniger aU Vs, bc§ @iip()*

rat mit Vs, beä 311; ein mit Vis be^ aJälfilfippigebieteä.

16V-447
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£c^tere§ übertiifft an 2lu§be'^nung bo§ gonjc (Suro^ja, mit

2lu5fdj(u§ bon 9lu§Ianb, 5Jiortt)egen unb ©rfitüeben ; e§ tuürbe

Dfterreic^ öiermal, S)eutfc^lanb ober ©panien fünfmal,

^mntmd) fec^^md unb bie britifd^en ^n]dn ober Italien

äcf)umat in fid^ aufnefimen. ^a^ ben gluPeden be§ meft*

lid^en (Suropa lann man fid^ leine Sl^orfteHung bon ber 2luä»

bc^nung be§ 9}Jiffiffippige6iete§ machen, ^n biefer SSesie^ung

toären bic SöecEen ber fibirijd^en glüffe, ^a^ l^ol^e ^lateau

bon Bentralafien, haS» fumpfige (Sebiet be§ Slmajonenftromcä

beffere SSergIeid^§obje!te, aber biefc geben aucf) leinen ri(f)ttgen

SBcgriff bon ber 58ebeutung be§ SKiffiffippibecfenS für bie jibili^

fierte Sßert, njeil fie burd^ ifire UnfrucE)tbarfeit , i§re 9flegen=

lofigfeit, i^re geograp^ifd^e Sage nid)t für ben Unter{)alt einer

bid)ten SöeböHerung fo geeignet finb, UJie ta^ ü)üffiffippibeden.

§tx Hn^ unb r«nc ©cfdjidjtj.

e§ lo^nt fid^ foo^I ber 9Küf)e, bon bem 3JJiffiffip|)t gu

lefen ; er ift fein getüö^ntic^er ?51u^
, fonbern in jeber 33e=

äief)ung merfhJürbig. S3etract)tet man ben 9Jiiffouri al§ feinen

Hauptarm, fo ift er ber längfte glu^ ber SSelt, boHe bier-

taufenbbrei^unbert engtifd^e älJeilen lang. 2lu^ fann mon

mit Sid^erl^eit beljaupten, ha^ er ber gefrümmtefte Stufe ber

Söett ift, "Da er auf einem Steile feines 2Bege§ eintaufenbbrei-

^unbert äReilen loeit Riefet, um eine (Entfernung äurüdäulegen,

toelc^e in ber Suftlinie nur fed^eljunbertunbfünfunbfiebgig Steilen

beträgt. @r ergiefet breimol fo biet SBaffer in§ SJJeer mie

ber @t. Sorenjftrom, fünfunbjmanäigmal fo biet mie ber St^ein

unb breifjunbertunbad^tunbbreifeigmal fo biet mie bie S^emfe.

£ein anberer Strom entmöffert ein fo ungel^eure» Werfen ; er

entnimmt fein SBaffer ad^tunbämanjig Staaten unb Territorien

jmifd^en ®elalbare an ber atlantif(^en ^üfte unb Qba^o an

ben 2lbt)ängen be§ ©tißen ÜJ?eere§, eine (äntfernung bon fünf»
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unbbtcrjtg Sörtgengraben. ®er äRiffiffi^^Jt nimmt ha^ SBaffcr

öon t)ierunbfünf§ig geringeren glüffen, bie für S)ampfboote

fd^iPar finb, unb bon einigen |unbert, njclc^e öon Seid^tern

unb glac^booten befaliren h)erben, in \\dj auf unb fü^rt e§

bem ®oIf gu. ®a§ Streal be§ öon i^m enttt)äfferten S3ecEen§

ifl fo gro| föie ber gläd^enraum öon (Snglanb, SBaIe§, ©d^otts

lanb, igrianb, ^^rranfreid^ , Spanien, Portugal, S)eutfrf)(aub,

Öfterreic^, Italien unb ber Sür!ei ^ufammen, unb faft ha^

ganje toeite ©ebiet ift frud^tbar, ba§ eigentli^e SJiiffijfippit^al

fogar in ^o^em ®robe.

S)er 9Jiiffiffip|)i ift ein bemerfenStüerter %l\x^ aud) info=

fern, all er nad^ ber SpfJünbung ju nid^t breiter tt)irb, fonbern

fic^ üerengert : er toirb fcfimäler unb tiefer. SSon ber SJJünbung

be§ Df)io bi§ gu einem ^unlte, etma ^olbmegS abtoärts nad^

bem SJJeere, beträgt bie breite bei f)o^em SSafferftanbe burc^=

fdinittlic^ eine englifc^e SJleile ; öon ha öerringert ftd^ bie breite

bi§ jum SJieere ftetig, bi§ fie bei ben ,^äffen*, oberliatb

ber 3Jiünbung, nur nod^ menig me^r ai§> eine ^albe 9J?eiIe ift.

5Im SlugfluB bei D^io ift bie Siefe be§ 2Kiffiffippi fiebenunb*

ac^tjig gu§ ; bann nimmt fie allmä^Iic^ ju, bil fie eben ober-

t)otb ber SJJünbung einfiunbertunbneununbjmanjig %ü^ erreid^t.

©benfo ift ber Unterfrfiieb beim «Steigen unb gaUen

bei SBafferl , jmar nidE)t auf bem oberen , aber auf bem

unteren Saufe bei Sluffel bemerfenimert. Sil nad^ ^atdiz^

(bretf)unbcrtunbicd)äig englifdie 3)iei(en oberfialb ber aJiünbuiig)

^tnab ift bal Steigen ein giemlid^ gteid^mö§igel — etma fünfzig

gu^; bei 93al)DU Sa f^ourc^e fteigt ber ?^Iu6 aber nur öier-

unbättjanjig^, bei S'iero^Drleanl fünfje^n unb gerabe oberhalb

ber 9}Jünbung fogar nur §mei unb einen ^olben %n^.

9?ac£) ben 33erid)ten erfat)rener fjad^teute entleert ber

Mffiffippi aUjäfirlid^ öier^unbertunbfed^l SDlillionen Tonnen

S(^tamm in ben ®oIf öon SRejüo , ein Ouantum , bol
, gu
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einem feften Körper öeretnigt, einen %i'd(^tmaüm öon einer

cngtifd^en Ouabratmeile bebeden nnb eine $öi)e öon §n)ett)unbert*

einnnbüierjig gufe ^aben ujürbe. SDie «ScEitammablagerungen

laffen ta^ Sanb aHmä^Iic^ antoad^fen, bod) gefc^ie^t bie» nur

fefir langfant, ha ba»jeI6e in ben gtoeifjunbert gofiren, hjeld^e

öerfloffen finb, feitbem ber gtu| feinen ^Ia| in ber (Sef(f)id)te

eingenommen ^ot, nur um eine ^rittelmeile dorgerüdt ift. Sie

(Selefirten meinen, ta'^ bie SJiünbung be§ Sluffeä früher bei

SSaton Sflouge, mo ba§ I)ugelige S:errain aufljört, gelegen ^aht

unb ha^ i)k ätoei^unbert SReilen Sanb gnjifc^en bem genannten

fünfte unb bem ®oIf bom gluffe angefcfimemmt morben feien.

S)arau§ mürbe fid^ o^ne 'SRüi)t ba^ 2llter biefeS Sonbe§ auf

ein^unbertunbjmanäigtaufenb ^a^xt beredinen laffen.

^06) in einer anberen SSegie^ung ift ber 9)?iffiffij3|)i be=

merfenSmert, nämtii^ burd^ feine 9Jeigung, munberbare Sprünge

ju mad^en unb fd^male Sanbjungen ju burdfifcEineiben, um auf

biefe SSeife feinen Sauf §u begrabigen unb gu oerfürjen. Tlc^x

at§ einmal ^t er fid^ mit einem einzigen ©prunge um brei^ig

engüfd^c aJJeilen üerfürgt! ®iefe 9lid^tmege f)aben feltfame

gotgen gehabt: e§ finb boburd^ öerfd^iebene am gtu^ gelegene

©tobte mitten in lönbüd^e ®iftrifte hinein öerfe^t unb öor

t^nen ©anbbarren unb SBälber aufgebaut morbcn. ®ie ©tabt

S)elta ^at fonft brei SJJeilen unterfialb SStd§burg gelegen:

ein öor einiger 3eit öom gtuffe eingefd^Iagener 9tt(^ttüeg ^at

bie Sage aber rabifal geänbert, benn ®elta liegt je^t ^toei

aJieilen oberhalb SSid^burg.

S3eibe genannten ©täbte finb burd^ jenen 2)urc^brud^ öom

f^Iuffe in» Sanb Jiinein berfe^t Sorben. (Sin fotd^er Stid^tmeg

be§ gluffeS §erftört julüeilen fogar bie ©taatggren§en : bei=

f^jiel^meife fann ein 9JJann, ber §eute im ©toote 9}Jiffiffippi

lebt, infolge eine§ über 9^ad^t erfolgten ®urd^brud^e§ fid^ unb

fein Sonb morgen auf ber anbern ©cite be§ gluffe» Ujieber*
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finben, tro er im ©ebiete be§ ©taate§ Souij'iana ift unb unter

beffen ®eje|en ftefjt! ^ajfierte berartige» in ben früheren

Seiten am oberen Sauf be» S^uffeä, fo fonnte e§ öorfommen,

ta^ ein ©flaöe auf folc^e SBeife bon SJiiffouri nad^ igHinoi^

öerfe^t unb gum freien SJJanne tüurbe.

S)er äRiffiffi|)pi öeränbert fein 5öett aber nic^t allein burd^

biefe 5)urd^brücE)e, fonbern aurf) nod^ in anberer SBeife, unb

ätoar babnrd^, ha^ er ficE) feitroärts bemegt. Sei ,§arb S;ime§'

im Btaak Souifiona fliegt ber glu^ je^t gmei engüfi^e SReilen

tüeftlid^ üon ber ©tette, bie er früher einnatjm. ©ne golge

baoon ift, ha^ ber urfprüngtic^e Drt biefer 9iieberlaffung fid^

je^t nic^t me^r im (Staate Souifiana befinbet, fonbern am

onbcrn Ufer, im Staate 3)?iffiffippi liegt, gaft bie ganje

eintaufenbbreit)unbert englifd^e 9)ieiten lange ©trede

be§ alten SJiiffiffip^i, lüeld^e Sa ©alle öor gtüei»

^unbert igatiren mit feinen ^anoe§ befu^r, ift je^t

guter, fefter, trodener SSoben. Sin einzelnen ©teilen

fliegt ber 9}iiffiffip))i je^t red^tä, an anberen linB öon feinem

alten Sette.

Sßäljrenb ber ©d^Iamm be§ 9J?iffijfippi an ber äRünbung,

too bie SBogen be§ ßiolfö i^n in SBemegung galten, nur lang*

fam Sanb anfe|t, gef(f)ief)t bie§ an beffer gefdjü|ten ©teilen

meiter aufmörtS um fo öiel fcEineller: beifpiel^meife ma% bie

^ropljeteninfet üor brei|ig iSatjren nur eintaufenbfünf^unbert

Slder, bie feitbem jeboc^ öon bem Sluffe um fieben^unbert

bermefjrt n)orben finb.

SSerlaffen wir nun bie p^t)fifrf|e ©ef^id^te be§ SWiffiffippi

unb wenben un§ feiner £)iftorifrf)en jn, loenn man fo fagen

barf. ®ie SBelt unb bie S3üd§er pflegen ha§) SBort ,neu'

fo oft in SSerBinbung mit unferem Sanbe gu gebraud^en, ta^

man balb ben bauernben ©inbrud geminnt, aU fei an bem=

felben überljaupt ni(^t§ Sllte^. SSir luiffen natürlid), ta'^ t§>
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tn ber amcrtfanifd^en (SefdEiic^tc einige ber'^öftniSnta^ig ottc

S)aten giebt, allein bie bloßen Biffern bermögen unferent ©elfte

feine richtige Sbee, fein beftimmteä Silb üon ber ßeitperiobe,

todd)t fic repräfentiercn , ju geben. SBenn einer fogt, ba^

®e @Dto, ber erfte SBei^e, tüdd)tx ben 9JJif|iffippiflrom fa^,

i^n im ^afire 1542 erblidte, fo ift ba§ eine S3emerfnng, ftjelc^e

eine blo^e S^atfad^c angiebt, o^ne fie ju erüären : e§ ift ha^-

felbe, Wie h)enn man bie ©imenfionen ber untergel^enben «Sonne

nad^ aftronomifd^en 3Jia^en unb i^re garben mit ben tt)iffen=

fc^aftüd^en SRamen angiebt; man ^at bann bie blo^e S:t)atjac^e

be§ Sonnenunterganges, fann fi(^ bon bemfelben aber fein

S3ilb matten. (Sbenfo ^ot ba§ 2)atum 1542 an unb für firf)

für un§ menig ober gar feine Sebeutung; erft tt)enn man

einige benadfibarte ^iftorifd^e ®aten unb 2;f)atfa(^en um ha^-

felbe grup|)iert, geminnt e§ ^erfpeftibe unb garbe unb jeigt,

ha^ e§ §u benienigen amerifanifdfien S)aten geJ)ört, bie ein

ganj refpeftableS SiÜer befi^en.

S)e ©oto n)arf nur einen flüdEitigen S3IidE auf ben ?5Iu^,

ftarb bann unb tourbe bon feinen ^rieftem unb Solbaten in

bemfelben begraben. ÜRan foHte meinen, bafi bie ^riefter unb

Solbaten — nad^ bamaliger fpanifd^er Sitte — bie S)imen^

fionen be§ gluffe» um ba§ jelnfacfie bergröfeert unb baburd)

anbere Slbenteurer beranlafet f)ätten, fofort aufjubred^en, um

i^n 5U erforfd^en. 2lIIein aU il)re ScE)iIberungen bie ^eimat

erreichten, erregten fie feineSn^egS folc^ gro^e 9^eugier, biet-

me^r berftoffen boHe ein^unbertunbbrei^ig ^a^re, bi§ ber jtoeite

SSei|e ben SD'iiffiffiplJi befudE)te. heutigen Soge§ Iö|t man feinen

fo langen ßcitraum borüberge^en, menn jemanb ttma^ 2öunber=

bare§ gefd^aut ober erlebt |at. ©ntbecEte je^t jemanb einen S3ac^

in ber 9Jät)e be§ 'iflovhpoU, fo würben (Suropa unb Slmerifa fofort

funfjel^n Sgpebitionen bort^in fenben, bie eine, um ben 33ad) ju

erforfd^en, bie übrigen bierjetin, um ficf) gegenfeitig aufäufud;en.
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©cfjon länger aU ein^unbertunbfünfäig ^al)xc luaren an

ber ottantifc^en ^üfle Slnfiebelungen ber SBei^en geloefen. 2)iefc

öeute ftanben in innigfter SSerbinbnng mit ben ^nbianern:

im ©üben hjurben Ie|tere üon ben (Spaniern beraubt, obge*

fc^Iac^tet, 5U ©flauen gemacht unb befe^rt; Weiter f)inauf

trieben bie ©nglänber Saufc^^anbct mit ben ^nbianern um
perlen unb moUene ®edfen unb fc^enften i^nen bie 3iöiü|ation

unb ben Sranntlüein ; unb in ^anaba bracE)ten bie granjojen

ifjnen bie (Slementarle^ren bei, fc^idten SJiiffionare ju it)nen

unb 5ogen jeitnjeiüg ganjc Stämme nac^ D-uebec unb fpäter

nod^ SRontreal, um i^nen ^elje abjufaufen. ^iefe öerfc^iebenen

©ruppen bon Sßei^en mußten notroenbigermeife üon beut großen

gluffe be§ fernen SBeftenä öernommen I)aben
;

fie Ratten aud^

tt)atfä(f)Iid^ üon ifim get)ört, aber in fo flurf)ttger unb unbe-

ftimmter SSeife, ha^ fie fi(^ faum ein S3ilb üon bem Sauf,

ben SSer^ältniffen unb ber Sage be^ «Strome» mad^en !onnten.

©erabe ha§ (Se^eimniSüoße ber (Bat^t t)ätte bie 9Jeugier an*

farfien unb 5ur ^JJadiforft^ung anfpornen foHen, allein ba§

gefc^at) nicE)t. Offenbar mollte sufäUigermeife niemanb fold^en

glu| ^aben, niemanb brauchte ifin, niemanb mar neugierig

auf i^n, unb fo blieb benn ber SJäffiffippi anbertt)alb ^aijx-

^unberte lang au^er^alb be§ Tiaxlk§ unb ungeftört. 2tud^

®e @oto fucfite, aU er ben SKiffiffippi auffaub, feinen g(u^

unb {)atte im Slugenblid feine -ßermenbung bafür ; infolgebeffen

ma^ er if)m aud) feinen 2Bert bei unb fc^enfte it)m feine be=

fonbere SSeac^tung.

(Sdllie^Iid^ fam ber gransofe Sa ©alle auf ben ®e=

banfen, ben glu| auf^ufuc^en unb ju erforfd)en. ©obalb ie-

manb auf eine üernadjiäffigte , aber miditige ^bee üerfäHt,

tauchen befanntlid^ ftets aUeuttjatben Seute auf, meld)e üon

bemfelben ©ebanfen befeelt finb, unb fo gefc^af) e» aud) t)ier.

3Jaturgcmö^ mirft fid) ta bie grage auf : SBesfjalb moHtcn
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biefe Seute ben glu§ je^t ^oben, imt^bem niemanb 'ü)n tüä^renb

ber öorf)ercie^enben fünf (Generationen gesollt ^atte ? Offenbar

toetl man §u biefer fpäteren 3eit ein äRittel, i^n nu^bar ju

ntaifien, entberft §u fjaben meinte, benn man toav ju ber

irrtümlichen 5lnna^me gelangt, ber äRiffiffip^ji ergöffe fid^ in

ben ®oIf bon Kalifornien unb böte baf)er einen fürjeren SSeg

für bie Steife öon Kanaba nac^ ©§ina, tt)äi)renb man bori)er

öiel ri(^tiger angenommen ^atte, ha^ berfelbe in \)a^ attantifc^e

SJieer ober bie birginifd)e See münbe.

§tx ilufi unb fnne ^vforfäftx.

Sa ©alle fud^te bei Snbtoig XIV. unfeligen 3(nben!en§

um gctüiffc tt)id)tige ^riöitegien nad^, bie iJ)m öom Könige

auc| gnäbigft gen)öt)rt tourben. ^a» fiouptfät^Iic^fte berfclben

Ujar bog fRec^t, ha^i Sanb fern unb no§ gn erforf(^en, ^ovt§>

gu bauen, Kontinente abpfteden unb fie bem Könige gu über*

geben. ®ie Koften mu^te er felbft tragen. 21I§ ©egenleiftung

erhielt er bafür einige fleine SSorteile ber einen ober anberen

Slrt unb barunter namentlid^ ba§ 9}?ono|3oI ber 33üffel^äute. Sa

©ade brauct)te mefjrere i^a^re unb öerfc^lnenbete faft fein ganjeä

(Selb, um einige gefährliche unb aufreibenbe Sfieifen öon 93lont=

reat na<!^ feinem bon i^m am^HinoiS erbauten gort §u macfien,

e^e e§ i^m fc^üe^titf) gelang, feine (Si'pebition in folc^en ©tanb

§u bringen, ha^ er mit berfelben nad) bem 9)iiffiffippi auf=

bred^en fonnte.

9J?ittIertt)eiIe t)atten aber anbere me^r (SIücE get)abt. ^m
igafire 1673 burd^freugten ber Kaufmann i^oliet unb ber

^riefter 9Jlarquette ha§> Sanb unb erreichten bie Ufer be§

9!)iiffiffippi. (Sie Ratten ben 2Beg über bie großen S3innen=

feen gemacht unb bann bon .(Green S3at)' bie 9leife in KanoeS

ben %oi 9liber unb ben SSi§!onfin l^inab fortgefe^t. äRarquette

l^atte om geft ber unbeftecEten ©m|3föngni§ ben ScE)lüur ob-
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gctegt, ta^, toenn bte ^eilige SuttQfi^ou i^n ben großen glu^

entbecfen lie^e, er benfelben \^x ju @f)ren @mpfängnt§flu§

nennen tüotte, unb er ^ielt fein SBort. ^n bamaliger S^\t

gehörte jur SluSrüftung einer jeben ©fpebition eine Slnjoi)!

^riefter; ®e @oto ^atte beren öierunbgnjanjig unb au(^ Sa

@oüe ^atte einige bei fidE). Oft fehlte e§ ben ©gpebitionen

an gleifd^ unb mangelte e§ ifinen an ^leibung^fiüden, ollein

ftet§ befanben fie \iä) im S3efi^ ber für bie äJJeffe erforber*

lid^en (äegenftänbe unb Sftequifiten, unb roaren, mie einer ber

tounberüd^en @efc^ic^t§fc^reiber jener 3eit fid^ au§brücfte, immer

bereit, „ben SSilben bie ^öUe ju erüären."

2tm 17. Suü 1673 erreichten ^oliet unb SJJarquette

nebft fünf ©enoffen in if)ren ^anoe§ bie ^Bereinigung be§

SBisfonfin mit bem Mffiffi|3pi. „SSor i|nen — erjäp

^arfman— freujte i^ren SSeg ein breiter unb rafd^er ©trom,

ber am gu§e öon ^o^en, mit bid^ten SBoIbungen bebecEten

^ügeln bafiinflo^. 2)ann toaubten fie fid^ feitmärtS unb ruberten

ben (Strom ^inab, an meld^em bie ©infamfeit and) nid^t burd^

bie aUergeringfte Spur öon SJJenfcfien geftört tourbe."

SBö^renb ber ga^rt ftie^ ein großer ?5ifd^, ma^rfdfieinlid^

ein cat-fish, gegen ta§> ^anoe 9Jtarquette§ unb erfd^recEte t!^n,

nid^t ol^ne ©runb , ha er öon ben Qnbianern gemarnt unb

barauf aufmerffam gemacht morben mar, bafe er eine toHIü^nc

unb fogar gefä^rlid^e 9teife madEie, benn ber glu^ enthalte

einen S)omon, „beffen ©ebrüH au§ meiter gerne su f)ören

fei unb ber i^n in ben Slbgrunb, mo er fid^ aufhalte, ^inab*

§ief)en merbe." 3<^ felbft ^aht im 9Jiiffiffippi einen gifd^

biefer Strt öon mefir al§ fed^§ f5u| Sönge unb jmei^unbert«

unbfünfäig ^funb ©emid^t gefe^en, unb menn ber ^^ifd^

äRarquetteS öon äJ)ntic^er ©rö^e mar, fo fonnte le^terer mit

gutem 'Sitä^t glauben, ha^ ber brüKenbe Sämon be§ gtuffeg

gefommen fei.
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(Snbfid^ Begonn ber Süffel fid^ ju seigen, ber auf ben

bamal§ ben ?5Iu^ begrenjenben ^rairieen in gerben grafte.

aJJarquette befc^reibt ba^ toilbe unb beftürjte Slu§fet)en ber

alten SöuIIen, „aU fte burd^ »irre, fte foft blinb moc^enbe

3JJä^nen nad^ ben (Sinbringlingen ftierten."

®ie 9ietJenben brangen oorfic|ttg weiter: „fte lanbeten

bei ^aä)t unb jünbeten ?5euer an, um i|re Slbenbma^Ijeit

5U !od^en; Iöj(^ten ha^ geuer bann au§, fc^ifften fid^ mieber

ein, ruberten eine Strede ttjeiter unb legten fic^ bann im

©trome öor 2In!er, hJö^renb ein äliann bi§ jum näd;ften

ajJorgen SSac^e ^ielt."

®ie§ gefd^a^ S;ag für Siag unb S^Jac^t für ^Rad^t, unb

nod^ Slblauf öon s^ei SSod^en Ratten fie fein menf^Iic^eS

SSefen gefe^en. 2)er glu^ mar bamal§ eine fd^recEIic^e (Sinöbe

unb ift e§ auf einem 2;eile feinet Saufet nod^ ^eute.

(Segen @nbe ber §trieiten SSod^e entbedflen fie aber eine§

S^ageS im ©c^Iomm am meftüd^en Ufer menfd^Iid^e gu§fpuren.

äJian ^atte fie öor ben i^nbianern am Sluffe gemarnt, bie fo

tt)ilb unb erbarmungslos mie ber ^^lu^bämon fein unb alle

gremblinge öernid^ten feilten, ouc^ menn fie öon biefen

nid^t gereift tüürben; nid^tSbcftomeniger marfd^ierten iSo^iet

unb SJiarquette inS Sanb l^inein, um bie Ur£)eber ber %ü^'

fpuren aufjufud^en. (Sie fanben fie aud^ balb unb mürben

fcierli(^ empfangen unb gut be^anbelt, b. i). faHS man öon einem

feierlid^en (Smpfang reben barf, menn ber ^nbianer^äuptling,

um fid^ im beften Sid^te ju geigen, feinen legten Sappen oom

Selbe nimmt, fofem e§ eine gute S8ef)anblung ift, menn gifd^,

gleifd^brü^e unb anbere ©peifen, barunter aud^ §unbefleifc^,

einem im Überfluß öorgefe^t unb biefe ®inge einem öon

ben bloßen SinQei^n ber Si^bianer in ben üKunb gefc^oben

tocrben. Slm nöd^ften Sfiorgen begleitete ber Häuptling mit

fec^S^unbert feiner ©tammeSgenoffen bie granjofen nad^ bem
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gluffe äurü(f unb fagtc t^nen in frcunbfdjaftlic^er SSeifc

£ebetüof|I.

Stuf ben gelfen oberfialb ber ie|igen Stabt Sllton fanben

bie fjranjofen einige ro^e unb plantaftifdje inbianifc^e Stiä)-

nungen, bie bon i§nen befc^rieben tourben. ©ine fleine «Strede

toeiter obtüärtS „ftürjte fic^ ein Strom gelben @d^tamme§

quer in ba§ ruhige blaue SBaffer be§ 9Jiiffiffi^3pi , forfienb,

braufenb unb ©tämme, ^fte unb enttt)ur§elte Säume mit fid^

fü^renb." S)a§tüarbie 9Künbung be§ SJiiffouri, „jenes n^ilben

gtuffeä, ber naä) feinem tollen Saufe burd^ ein ungeheures

unbefonnteS (Sebiet be§ S3arbarentum§ feine trüben gluten

in ben @rf)ofe feiner fonfteren ©c^UJefter ergießt."

. 5!)ann !amen fie bei ber 9}iünbung be§ D^io öorbei;

fie ^affierten 3io^rbidl(^te , tämpften gegen bie 9JZu§fito§,

trieben 2;ag für Sag burd^ bie tiefe (Stille unb ©nfamfeit

be§ f^IuffeS bo^in, unter bem bürftigen ©d^atten ber aU ^oU

bereif bienenben Sonnengette fdCiIummernb unb in ber @Dnnen=

l^i^e bratenb
;

fie trafen nod^ einen anberen Xxnp^ ignbianer,

taufd^ten ^öflic^Ieiten mit benfetben au§ unb erreicfiten enblid^,

ettna einen SWonat nad^ bem Slufbrud^, bie SJJünbung beS

SlrfanfaS, mo i|nen eine Sd^ar Sößilber mit ^riegSge^eut ent*

gegenftürmte, um fie ju ermorben, boc^ flehten fie jur l^eiligen

Sungfrau um ^itfe, unb anftatt eines ^am^feS mürbe ein

geft gefeiert, bei toeld^em freunbfd^aftlic^e Unter^oltungen ge^

fü^rt unb allerlei ^ur§n)eit getrieben mürben.

^a<^ itirer Überseugung Ratten fie nad^gemiefen, ha^ ber

SKiffiffippi fi(^ nic^t in ben ®oIf öon Kalifornien ober inS

atlantifc^e SJieer ergöffe ; fie glaubten, er münbe in ben ^olf

bon äfiegifo, unb lehrten um unb brad^ten i^re gro|e SfJeuig*

feit nad^ Kanaba.

SlHein ber (Staubt ift nod) fein SSelueiS, unb eS mar

So ©oUc borbe^olten, biefen S3eh)eiS ju liefern. @r mürbe
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In ärgertid^er SBetfe 6atb burdE) biefen, 6alb burd^ jenen Un*

fall aufgehalten, adcin fi^Iie^Iii^ hxaä)tt er um ha^ ®nbe

be§ ^afjxt^ 1681 feine ®£|)ebitton bod) in ®ang. äRitten

im SSinter traten er unb fein Sieutenant §enrt) be 2:ont^,

ber @o^n Sorenjo Sont^S, be§ (Srfinber^ ber S;ontine, mit

einem befolge öon ad^t^e^n Qnbianern, bie fie öon S^ieu^Sug^

lanb mitgebrad^t fjotten, fohJie breiunbjmauäig granjofen bie

9teife ben ;SCiinoi§ ^inab an, unb ^toax marfdfiierten fie ju

guB auf ber (Si^becEe be§ gluffe^ Wr föä^renb fie i^re ^anoe§

auf ©d^ütten t)inter ftd^ fiersogen.

S^iad^bem fie beim ^eoriafee offene^ SBaffer getroffen

Ratten, ruberten fie öon bort nod^ bem 3Kiffiffi|)pi unb manbten

bann ben S3ug i^rer «^a^rjeuge nad^ ©üben. Sie arbeiteten

fid^ burd^ bie treibenben @i§felber, an ber SJiünbung be§

SKiffouri unb fpäter auc^ an berjenigen be§ D^io öorüber,

„glitten on ben (Sinöben ber ben glu^ einfaffenben ©ümpfe

borbei unb lanbeten am 24. gebruar bei ben ,®ritten (li)ita=

fam=^üppen', hjo fie §att mad^ten unb ba§> gort ^rub^omne

ontegten."

„^ann — erjä^It ^arfman — fd^ifften fie fid^ mieber

ein , unb mit jebem Schritte i^rer obenteuerlid^en Steife ent=

l^üllte fid^ i|nen me^r unb me^r ha§ (Se^eimnig biefer unge=

teuren neuen SSelt. i^nimer meiter fomen fie in ha^ Sleid)

be§ ?5rüf)Iing§ : ha§i öerfd^teierte Sid^t ber ©onne, bie marme

fi^müle Suft, ha§> jarte Saubtoerf, bie fi^ öffnenben S3Iüten

loarenitinen 3ei(^en be§ miebererma^enben Seben§ ber Statur."

S;ag für 2;ag trieben fie im Sd^atten bid^ter SÜSalbungen

bie großen Biegungen be§ gluffcä ^inob, bi§ fie enblid^ bei

ber SDiünbung be§ Slrfanfa§ eintrafen. Slnfängtid^ ttjurben

fie bon ben {Eingeborenen biefer ®egenb in berfelben SSeife

begrübt, mie ÜJZarquette öon i^nen empfangen toar — mit

bem ©etöfe ber ^rieg^trommel unb bem Girren ber SSoffen.
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Sei äRorquctte fiatte bte I)eilige Sii^Gf^öu bie (Sd^toierigfeit

kfeiligt, bei 2a @alle gef(^a§ bie§ burcf) bie griebengpfeife.

®er treibe Wann unb bie 9{otf)aut reirf)ten \iö) bie §anb unb

unterhielten fid^ brei 2:age lang miteinanber. S)ann errichtete

Sa ©alle bor ben ftaunenb gufc^auenben SBilben ein ^^reuj

mit bem frangöfifc^en SBappen i.;," no^m — naä) ber unöer*

fc^ämten ©itte jener 3cit — fü^ öt.i ^önig 58efi^ üon bem

ganjen Sanbe, ttjä^renb ber fromme ^riefter bie fRänberei

mit einer $i}mne fegnete. Um bte SBilben gu retten, erflörte

ber ^riefter i^nen jmittelft Beteten' bie (Sefjeimniffe be§

(Bianbtn§> unb entf(f)äbtgte fie auf biefe SSeife burc^ mögliche

S3ei'i^tümer im §immel für bie tt)irf(i(^en auf (5rben, beren

man fie foeben beraubt f)atte. Unb in berfelben SBeife öer-

anta^te Sa ©alle biefe einfachen ^inber be§ SSalbe^ burd^

3eidE)en ba^u, ha'^ fie Submig bem SSerborbenen, ber fic^ jenfeit

beä 2Saffer§ befanb, {)ulbigten. 3iiemonb IäcE)ette über folc^e

foloffate :3i^oni^-

S)iefe j^örmlid^feiten gef(^a^en an ber ©teile, mo fpäter

bie ©tabt 3?opoIeon im ©taate SIrfanfa» gebaut mürbe. 2)ort

mürbe ba§ erfte ^^onfi§äierung§freu5 an ben Ufern be§ großen

gluffeS errid)tet. ®ie @ntbecEung§reife SJfarquetteS unb i^ofietS

enbet an bemfelben Drte — ber ©teile ber ^ufünftigen ©tabt

yjapoleon. Sund) ®e ©oto befanb fic^, aU er in jenen fernen

ßeiten ben Süd auf ben großen %ln^ marf, an bemfelben

Drte — ber ©teile ber gufünftigen ©tabt ÜJapoIeon im ©taate

2lrfanfa§. SJüt^in finb brei öon ben dier bcnfmürbigen @r=

eigniffen, melcfie mit ber (Sntbedung unb (Srforf(^ung be§ mäd^*

tigen ©trome§ üerfnü|)ft finb, §ufäHigcrmeife an einem unb bem=

felben Drte paffiert. (£§ ift ein ^i)c^ft feltfamer BufaM. luenn

man barüber nadt)ben!t : granfrei(f) ^at ba^ ungeheure Sanb an

biefer ©teile, ber ©teile be§ jufünftigen S^apoteon gefto^Ien,

unb fpäter mu§te 9^apoIeon felbft ha^ Sanb jurürfgeben, aller-

SWarl Swain. IV. 2
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fetngä nid^t feinen (Sigentümcrn
, fonbern ben fte beerbeiiben

tuei^en Slmerifanern

!

S)ie S^eifenben festen barauf bie i^a^xt fort, lanbeten

l^ier unb ha, „|)affierten bie fpäter ^iftorijc^ getöorbenen Stelleu

öon 93id§burg unb ©ranb ®ulf" unb befudE)ten einen mächtigen

^äu^tling be§ Sad^elonbeS, beffen anfe^nlic^e ^auptftabt au§

93arffieinen beftanb, bie an ber ©onne getrodnet unb mit

6tro^ öermif^t tt)aren. ^tn^ Käufer maren mcift beffer,

qI§ man fte ^eute in ber ®egenb finbet. ®ie SBo^nung be§

§äuptling§ befa| eine ^aUt üon öierjig Duabratful ®ri3^e,

tüo berfelbe, umgeben üon fedi^ig in toei^e SJJäntel gefüllten

©reifen, Sont^ in öoHem Staate empfing. @^ befanb fii^

oud^ ein Sempel in ber ©tabt, öon einer Sefimmauer um=

geben, bie mit ben ©d^äbeln ber ber Sonne geopferten geinbe

öergiert mor.

darauf befud^ten bie 9leifenben bie ^latä^t^'^nhiann in

ber Sf^ö^e ber ©teile, njo je^t bie @tabt biefcä 9^amen§ fte^t;

fte fanben bort „religiöfen unb politifd^en ®e»poti§mu^, eine

öon ber Sonne abftammenbe pribitegierte klaffe, einen Stempel

unb ein fieitigeS geuer". ®§ mu§ i^nen alfo ge|cf)ienen f)aben,

aU mären fie mieber in i^re alte §eimat jurürfgefe^rt, nur

mit bem SSorteil, hü'^ Subtöig XIV. ^ier fehlte.

^aä) SSerlauf einiger meiterer 2:age ftanb 2a SaHe unter

feinem ^onfi»5ierung»!reuäe am 3»fantmenf(uB ber (^emöffer

aus ©elamare, ^ta^ia unb oon ben SBergfetten am ^a^ifif

mit benjenigen be§ ®oIf§ bon SJicjifo: feine Slufgnbe mar

beenbet, fein ßiel erreid^t. ^arfman fagt am Sc^tu^ feiner

intereffanten Sd^ilberung

:

„2ln jenem Soge erhielt ha§) fronsöftfc^e 9ieic^ einen un«=

gel^euren 3un>od^§. ®ie fruchtbaren ©benen bon Seja§, ha^

ungeheure S3ecEcn be§ SKifftffippi, bon ben gefrorenen Ouellen

im 9'iorben bi§ ju ben l^ei^en lüften be§ @olfe§ , bon ben
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fielöalbeten 5Iß^ängen be» Sltlegf}anl;gebirge» bi» ju ben M){en

©pi^en ber gelfenberge, ein ©ebiet öon ©aöannen unb SBälbern,

öon ber Sonnenfii^e gefpatteuen SBüften unb mit ®ra§ k-

tuni^fenen ^rairieen, öon etiüa taufenb glüffen betüöffert unb

üon taufenb !negerif(^en ©tämmen 6en)oI)nt, iam unter ba§

@§epter be§ ©ultanS öon SSerfaitleS, unb ätoar burd) eine

fc^road^e, menfd^Iid^e ©timnte, bie faum eine ^albe englijd)e

SJieile h)eit ^u ^ören mar."

®er ©nttoidlung öon §anbel unb SSer!ef)r fd^ien nun

nichts mefjr im Söege ju fielen. Mein bie Slnfieblung täng§

ber U[er öonjog fic!^ ebenfo ru^ig, attmäfilid^ unb langfam,

luie bie Sntbedung imb (Srforfc^nng. @§ öergingen fiebgig

^aljxz nadi ber (Srforfc^ung be§ SMfc^f c^ß feine Ufer eine

nennen§n:)erte n)ei|e $8eöö(ferung {)atten, unb beina£)e «weitere

fünfzig Sa^re, bi§ ber glu§ einen 25erfef)r befam. ®er erfte

SSer!eI)r be§ «Strome^ fanb in großen Seii^tern unb gloc^boten

ftatt, bie öon ben oberen glüffen nad^ ^m-Dikan^ flinabtrieben

ober fegelten, bort i^re Sabungen au§tauf(^ten unb in mü^e=

öcHer SSeife öermittelft ,SSarpan!er' unb ,<Sta!en' gurüdE*

gebracht njurben. (Sine 9leife ben SIu^ ^inab unb n)ieber

prücE na§m junpeilen neun SJionate in Slnfprnd^. SJJit ber

3eit nalim biefer ^erfe^r §u, bi§ berfelbe ganzen (Sd^aren

rauljer, abgehärteter Seute Scfd^äftigung gob, ungebitbeten

aber braöen S3urfct)en, njeldtie bie fürd^terlid)ften Strapazen

mit feemönnifc^em @toici§mu§ ertrugen, ftar! tranfen, on rofien

SSergnügungen unb gauftfämpfen ©efallen fanben, i^r (Selb

öergeubeten, am @nbe ber Sfteife banferott inaren, barbarifdfien

<S>6)mud liebten unb in ber fürd^terlic^ften Söeife prafjtten;

im großen unb ganjen aber Seute, bie e^rlid^, §uoerIäffig,

ppidjtgetreu unb oft romantift^ großmütig maren.

"iflaä) unb nad^ trat Dann t)a^ ©ampfboot auf. (Stföa

funfse^n bi§ äinauäig ^aijxt festen biefe Seute ifjie 5todf)boot=
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fahrten ftromab nod^ fort, toä^renb bic 2)ampfboote ben gonjett

SSerfe^r ftrontaufiüärt» beforgten. 2)te ?^Iad^boot6efi§er üer=

fauften t^re ?$af)räeuge in 9JeiD=DrIean§ unb !ef)rten al» Xecfö»

^affagiere auf ben ©ampfern in bie $eimat surüdf.

3la6) einer SBeile nahmen bie Siampfboote fo fef)r an

Qatji unb @(^nellig!eit ju, ba^ fie ben ganjen $ßer!eJ)r be-

njöltigen fonnten, unb nun ging bie t5Ia<^6ootfa^rt if)rer öoH*

ftönbigen Sluflöfung entgegen. 'Sie glad^bootteute tourben

©erfarbeiter, (Steuerleute unb Sotfen auf ben ©ampfern, ober

fud^ten, toenn fie auf bieten nid^t anfommen fonnten, S3c-

fd^öftigung auf ben ^itt»burgcr ^ofitenleid^tern ober ben in

ben SSälbcm am oberen SJJiffiffippi gebauten glö^en oon

gic^tcn^olj.

Sn ber regften ßeit ber 2)ampffdE)iffaf)rt toor ber ^Ui%

öon einem ©übe bi» §um anberen mit £of)IcnIei(^tern unb

^oI^flöBen bebedtt, bie fämtlic^ öon SKenfc^enfraft belegt lour-

be« unb großen ©d^aren jener öorftetienb gefc^ilberten, raupen

ß^araftere 33efd^äftigung gaben, ^d) erinnere mid^ too^l noc§

ber möc^tigen t^Iö^e, tt)e(^e mä^renb meiner Snabenseit att=

iä{)rlid^ in ganzen ^rojeffionen bei ^annibal üorbei^ugteiten

pftegten, iebe§ öon meinen, lieblid^ nad^ §arj buftenben

^lanfen, beinahe einen ,SObrgen' %läd)t einneljmenb, bebedt.

@ie Ratten meiften§ eine 3J?ann|d^aft öon jttjei ®u^enb ober

me§r Seuten unb trugen auf bem geräumigen ®ecE brei bi§

öier ^ütten gum @d^u^ gegen Sturm unb SSetter. ®ie raupen

äRanicren unb praf)Ierifd^cn (Scfpräd^e ber glöfeer finb mir

ebenfalls noc^ in guter (Erinnerung, ha mir oft eine SSiertcImeile

ober meiter in ben 5Iu§ ^inau§ §u fd^mimmen pflegten, um

auf bie Slö^e ju ftettern unb eine ©trerfe mitäufaljren.
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^nnbenjflljre am piffifrip^i-

(^U \ä) ein .^nabe toax, gab e§ unter meinen ^amc=

raben in uuferem ^eimotgort am tt)eft(ic^en Ufer be§ W\\\i'

ffippi nur einen beftänbigen @J)rgeiä. ®§ toar ber: ein

jSampfbootmann' gu tüerben. 2Bof)I Ratten toir ^in unb

lieber prfitige iBegierben anberer 2Irt, ober fie njarcn

nur öorübergeJ)enb. SSenn ein 3ii'fu§ erf(f)ien unb Jüieber

baüon 50g, fo brannten h)ir eine ßeitlang nac^ ber Seben§=

ftellung eine§ ®ton)n§. ®ie erfte S^Jegerminftre^CSefenfcEiaft*),

tüeld^e in unjrer ©egenb auftouc|te, ern^edte bie Söegierbe in

un§, e§ mit bie[em SSeruf ju öerfud^en. Unb e§ gab fogar

Seiten, in benen Jüir ernftüi^ f;offten, ®ott toürbe un§, ipenn

tüir gefunb unb am Seben blieben, Seeröuber n)erben laffen.

2Iber alle biefe SBünfc^e unb Sräume jerrannen n)ieber, n)ie

fie gefommen uparen. ^nv ber @f)rgei§, ein ®ampfbootmann

gu werben, blieb feft in unfren Seelen.

©inmal an jebem 3:ag fam ein fleineS ^acfboot ftrom=

oufmärtS öon @t. Souig, ein anbere§ t^alabhjärt» öon ^eofuf,

unb legten jebeSmal bei unferm @täbtct)eu an. (£^e fic^ biefe§

2)oppeIereigni§ öoHgogen ^atte, tvav alle§ Seben unb (Srtüartung.

©obalb e§ öorüber tuar, njurbe ber Sag öbe unb leer. 9^oc^

I)eute, nad^ SSerlauf aH ber Satire, fann ic^ mir ein getreue^

$8ilb öon bamalg machen : bie meinen, im ©onnenfc^ein eine§

^ei^en @ommermorgen§ tröumenben |)äujer; bie ©äffen öbc

über bo(^ na^eju fo ; öor ben Säben ber Uferftra^e ein ober

jtüei ßommig, bie auf i^ren l^intenüber an bie SSJonb geletjnten

^oljftü^Ien eingef(^Iafen maren — ha»: ^inn auf ber ^-öruft,

ben @d)Ia|)p^ut tief über ha^ ©efic^t gebogen — ring§ ^erum

eine äRenge ^oljfcfini^el unb «Spänne, bie über ben Seit*

*) Negro Minstrels = (Söngergefcnjrf)oft öon Siegern.
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bertrciD, lüerdjer fie berarttg erfrfiöpft l^atte, femeit Biucifcl

liefen; auf bem ©eitentöeg fpajierte ein 9JJuttcr[d}iuein mit

feinen jungen unb traten fid^ an 2lbfällen bon SBaffermelonen

gütlid^; am SanbungSpIo^ tagen gföei ober brei Raufen bon

Srad^tftürfen unb ein SöoIIen §äute umt)er, in beren @d)atten

ber alfo^olbuftenbe 2;runfenbDlb be§ Drte§ feinen aJiorgenraufd^

öerfc^Iief; am ®nbe ber SanbungSbrüde fdiaufelten ein paar

glacEiboote auf bem Söaffer, aber nirgenb§ mar eine 8}Zenfd^en'

feele, um bem leifen ®etön ber anfdjiagenben SSeHen ^n

laufd^en; unb enblidj ber gro^e unb maieftätifd^e 3Kiffijfippt

mit feiner meitenbreit in ber ©onne leudjtenben glut, ben

bid^ten SOSalbungen be§ entgegengefe|ten ß^eftabe§ unb feinen

ßanbäungen oberl^alb unb unterl^atb be§ ©täbtd^eng, moburd^

er ben SBIid begrenjt unb mie ein ftiller unb großartiger ©ee

crfd^eint. ^lö^IidE) fteigt ein fc^margeS 5Raud)mötfc^en fjintcr

einer jener fernen Sanbjnngen empor unb ein farbiger £aft=

träger, meit berühmt burd^ fein fc^arfe§ Sluge unb feine ©tentor-

ftimme, ftößt ben 9fluf au§: „®—a—mpf—b—o— o—

t

f— —mmt", unb mie mit einem Bauberfd^Iag ift bie ©jene

öermanbelt! ®er Drt§trunfenboIb reibt fid; bie Singen; bie

Sabenbiener ermac^en; SBagenraffetn unb SlarrenroÜen er=

tönt
; iebe§ §au§ unb jeber Saben entfenbet einen ^Beitrag in

SJJenfd^engeftalt gu bem plö|tid^ ha§i Ufer erfüllenben Seben,

unb im ^anbumbre^en ift "ba^ ganje ©töbtc^en, eben noc^

©d^Iaf unb S;ob, gang unb gar Seben imb SSemegung. Soft=^

mögen, ©dinbfarren, ^adträger, SIrbeiter, 9Jlönner unb £naben

^ften unb eilen öon aßen Seiten f)er nadE) bem gemeinfamen

3iet be§ Sanbung§pla|e§. ®ort angelangt, ^eften fic^ alle

Solide auf ha§> l^eranbampfenbe S3oot, al§ märe e§ ein 2Bun=

ber, ha^i \\ä) t^nen gum erftenmale entpllt. Unb e§ ift auc^

tl)atfä(^lic^ ein munber^übfdier 5lnbtid — biefe§ S3oot, mie

e§ f(^arf, fidler unb felbftbemußt einl^erbrauft. @§ ^at jmei
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tjot)e, oben berjiertc Siaudjfänge, äiöif<^en benen ein golbencä

(Smblem in ber Sonne gli|ert ; ^a§> ganj au§ ®Ia§ unb gier*

lid^em ^olänjev! beftefienbe ^iIoten^öu§c^en ragt dorn oberften

®e(f tüic ein 3urferbärferfun[tn)er! empor ; bie 9lnbfaften tragen

bie Spanien be§ S3oote§ inmitten eine§ golbenen Strahlen«

frangeä; bie öerfrfiiebenen ®ecE§ finb üon jauberen toei^en

©etänbern eingefaßt; öom gtaggenftocE flattert grü|enb eine

prächtige Slagge ^ernieber; bie 2;J)üren be§ §eiäraume§ finb

tüeit geöffnet, unb bie gener glühen luftig ; bie oberen ®ecE§

finb gonj fd^njarj tJoH ^affogiere; ber ^apitön ftet)t oben

neben ber großen ©lorfe, ftattlic^ unb rutjig — bie S3eh)un»

berung unb ber 9Jeib aller; gro^e, fci^h)or5e SJJaffen c^aotifi^en

9?au(^e§ quellen ou§ ben ©d^ornftcinen — ein billiget iS(i)au=

fpiel, ba§ üon ben ^ei^ern boburc^ f)erborgebra(^t njurbe, ha^

fie fürs t)or ber Stnfunft an einem ^altepla^ ein Stürf ^ar*

§ige» Pitch-Pine (hai amertfaniid^e Sannen^ols) in bie geuer

tuarfen; bie älknnfcfiaft ift auf bem SSorberbecE gruppiert;

bie SanbungSbrücfe ragt über bie Seite be§ SBoot§ tieröor,

unb ber beneibenSmertefte oller äRatrofen ftef)t, ta§> (Snbe

eineg biden Saue§ in ber $anb, malerifd^ unb toeitt)in fic^t»

bar auf il)r. ^t^t tönt ein lautet ©d^riHen au§ bem Keinen

®ampfrol)r, ber Äapitön |ebt bie §anb, eine ©lode läutet,

bie 9täber ftoppen, bann fd)togen fie rüdroärt§, ha^ Söaffer

gu Schaum pettfc^enb, unb ber 2)ampfer fte^t regung§Iog.

5ytun entftef)t ein toller SSirrn)arr, inbem bie einen an§ Sanb,

bie anbern an Sorb brängen, unb gleichseitig bie grac^tftüdc

eingelaben unb auSgelaben werben; — ba^mifd^en fd^reit unb

f[ucE)t bie 9J?annfdE)aft, um fi(^ bie Slrbeit ju erleid^tern. Qt^n

SO^nuten fpäter, unb alle» ift üorüber ; ber ©ampfer ift tt)ie=

ber in %ai)xt; fd^on treibt er mitten im «Strom batiin, o^ne

glogge am StocE unb o^ne ba^ Sd^aufpiel qualmenber S(^orns

fteine. ^ad) abermatg ge^n äRinuten öerfcEilüinbet er hinter
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ber entgegengeje^ten ber beiben Sanbjungen, unb bcr Ort i[t

in feine alte Sotenftiüe unb ber Drt»tninfcnbolb in feinen

©djilunmer neben ben fönten jurüdgefunfen.

9J?ein SSoter tvai 5rieben§rirf)ter be§ Stobtc^en^ unb id)

glaubte nic^t onber§, oI§ ba^ er ©etoatt über Sebcn unb 2:ob

aüer übrigen ÜJienfd^en befa^ , unb jebcn , ber i()n ärgerte,

l^ängen laffen fonnte. ®a§ lüar genug, um mein @elbftgefüt)l

gu befriebigen, aber ber SSunfc^, ein ®ampfbootmann jn

werben, mad}te fic^ tro^bem mit immer h)ad)fenber ©tärle

geltenb. ßuerft n}ünfrf)te icE) ^ajütSjunge §u werben, bamit

iä) beim einlegen be§ S3oote» in einer weisen ©djürje er-

fdieinen unb ein S^afeltud^ über ha^ ©elönber ^inmeg au§-

f(^ütteln fonnte, wo mid) alle meine früheren ^ameraben fe^en

fonnten. ©päter f)ielt i^ e§ für begehrenswerter, ber a)?otrofe

SU fein, welcher bei 9ln!unft be§ SDampferS mit bem Sau in

ber §anb auf bem @nbe be§ üorgefc^obenen Slanbung»ftege§

ftet)t, Weil berfelbe ganj befonberS auffäHt. Slber bo§ Waren

nur 2;räume — ju {)immltfd), um aud^ nur ferne bie 2Inna()me,

hal^ fie je SBa^rf)eit werben fönnten, auffommen ju laffen.

@ine§ 2;age§ öerfd^Wanb einer unferer ^ameraben in ber

ge^eimniSöoUften SBeife. SBodien unb 3}?onate ^örte man nid^tS

öon i{)m. ®nblid) fa^en wir i£)n tnieber — fa^en if)n Wieber

aU äRafd)iniftenge^iIfen auf einem S)ampfboot! ®iefer SSor=

faH fd)tug ha^ ganje ^ebäube meiner in ber @onntogöfd)uIe

erworbenen 3J?oraI in S^rümmer. ^tmv ^nobe war don jetjer

ein notorifd)e§ Söeltünb gewefen — wä^renb ic^ ba§ gerabe

Gegenteil war. Unb bod) ^atte ifin bo§ @d)idfal fo ^oc^ ge=

^oben — wä^renb e§ mic^ in ^unfel^eit unb igowmer fd)mad)ten

Iie|. ©r trug fein ®Iüd unb feine ©rö^e siemtid) pro^tg

äur @d)au. @r wu^te e§ ftet§ fo einjuri^ten, i>a% er, wä^renb

fein 93oot anlegte, irgenb etwa§ 5U pu^en f)attc, unb bann
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ftelttc er fic^ gerabe fo su feiner Slrkit, ba^ tütr i^n oUc

fe^en unb beneiben fonnten. Unb allemal, tüeiiii fein ^oot

bi§ jum näd^ften 2:age raftetc, befu(^te er feine (altern nnb

ftolgierte in ber ©tobt f)erum in feinen fd^tüörjeften unb fettigften

Kleibern, fo ta^ e§ abfolut niemanbem entgegen fonnte, ba^

er ein ®anipf6ootntann fei. Qu gteid^er B^it bebiente er fic^

in feiner 2lu§brud»n)eife mit befonberem greife allerlei ted^nifdfier,

auf ©ampffc^iffen ge6räu(^Ii(^er SBejeicfiuungen unb 9ficbc=

iDcnbungen, aU fei er fo baran gen)öt)nt, ba^ er an bie gett)öt)n=

lid^en SJienfc^en, meldte nichts baöon öerftanben, gor nic^t badjte.

(Sr fonnte üon ber ,5ßadborbfcite' einc§ ^ferbe§ in einer fo unge*

§tt)ungenen unb natürlichen SBeife fprec^en, iia'^ er ben ®ut«

mütigften öon un§ toütenb mad^te. Unb bann fd;h)a|te er

immer öon ,©aint Su—u

—

t)', mit einer SSetonung, aU

toöre er einer ber ölteften S3en)o^ner jener munberüoHen ©tabt,

unb erjöpe bon bem legten geuer bafelbft, h)eld^e^ er fjatte

Iöid}en Reifen, unb rechnete un§ öor, n)ie tiielemate unfre @tabt

abbrennen mü§te, e^e tt)ir ben Üiuljm einer foli^en ?^euer§=

brunft in 5Infpruc^ nehmen bürften. Qmi ober brei öon uu§

Ijatten fic^ lange eine» befonberen 2lnfef)en§ erfreut, mcil fie

einmal in @t. Sout§ gehjefen »aren unb eine öage Sbee öon

feinen SSunbern Ratten — aber mit i^rem ©lanje roav e§

nun au» unb öorbei. @ie öerfielen in bemütige» ©tißfd^meigen

unb fuditen fid^ gu brüden, fo oft ber mibermärtige ,5IRafd)i-

uiftenaffe' erfd^ien. Unb nidE)t genug bamit, ber Surfd^e ^attc

oud) (Selb unb §oaröt baju. ©elbft eine f)öc^ft anma^Iic^e

©ilberu^r mit einer ganj unleiblid^ bli^cnbcn ^^ombaffette bc-

fa| er. ^ofenträger öerad^tete er unb trug ftatt i^rer einen

ebenfo albernen lüie auffallenben Seberriemen. SSenn je ein

junger äRenfc^ öon feinen S'ameraben ben)unbert unb gef^a^t

hjurbe, fo mar e§ biefer. ^ein SKöbdjen fonnte ifim Ujlber*

fielen. 6r ftadE) jebcn SBurfd^en im Drte au§. 5(t§ enblid^
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fein iÖDot in bie Suft flog, erfüllte bte» unfre ©emüter mit

einer füllen greube nnb einer S3eruf)igung , luie hjir fie feit

9J?onaten nic^t ge!annt trotten. 2t(§ er aber eine Söoc^e ha--

nad^ hjieber leibfioftig im (Stäbtdöen anlam, nnb über unb

über mit ^ftoftern unb SSinben beberft am Sonntag in ber

^ird^e erfd^ien, ein ftra^Ienber §elb, angeftarrt unb angeftaunt

bon jebermann: ha festen e§ un§ benn boc^, aU t)abe bie

^arteilid^feit ber ^orfe^ung für ein unh)erte§ 3fteptit einen

®rab erreid^t, bo^ bie übrige SJJenft^Iieit jur ^^rittf ^erau§*

geforbert föurbe.

S)a§ ßeben unb bie Saufbof)n biefe» ©efd^öpfeg fonnte

nur eine gotge l^aben, unb biefelbe liefe nic^t lange auf fid^

morten. ^nabe um ^nabe ging auf ben gtufe! ®er ©ot)n

be§ (Seiftli(^en mürbe SJiafd^inift; bie ©ö^ne be§ ®o!tor§ unb

be§ ^oftmeifterS erlangten Stellungen al§ (^cpäd- unb ^taäp

f^reiber. ®er be§ @pirituofent)änbIer§ brad)tc e§ jum ©dfienf-

mirt auf einem SJiiffouriboot. ^k üier Ijfungen be§ ^anpt-

ettenmaren^änbterg be» DrteS unb bie gmei be§ ^öe^irf^riditerS

enblid^ mürben Sotfen. Sotfen mar ha^ ^ödbfte öon allem,

©elbft in jenen ßeiten ber @parfam!eit unb ber geringen

S3e§of)Iungen erhielt ein Sotfe einen fürftlic^en ©el^att: ^un=

bertfünfjig bi§ gmei^unbertfünfjig ®ollar§ ben Monat unb

alle§ frei, ßmei Tlonatt feinet @infommen§ famen bem

Sat)re§gef)alt eines (Seifllic^en gteid^ ! 3J?an benfe fid; bie SSer*

jmeiflung berer bon un§, bie jurüdbteiben mußten, bie nic^t

— menigftenä nid^t mit bem SBitlen i^rer ©Item — auf ben

glufe burften!

Unb fo gefd^a^ e§ benn eines S:age§ — ha'^ iä) burd^=

ging! ^d) fd^mur mir ju, niemals äurücEsufe^ren, aufeer als

Sotfe unb in boüfter ®lorie. Slber mie ernft idli e§ a\[<i)

meinte — eS moHte unb foHte mir bamit nid^t glüden. ^d)

mad^te in aller Sefc^eiben^eit meine Slufmartung an Sorb
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t)erf($tcbcner 5!)amj)fer, tnetd^e, ©arbinen gtcti^ jufanmienöcs

fdjiditet, läng» ber SSerft öon @t. üom§ lagen nnb erfunbigte

mtc^ bemütig nac| ben Sotfen ; tüurbe aber üon ben SJJatrofen

nnb fonftigen SlngefteHten furj nnb fnl)l abgeloiefen. SBo^t

ober übel mn{3te id^ mir biefe 93eljanb{ung gefallen laffen nnb

tröftete mic^ mit ben 33ilbern einer befferen ßu^unft, Wenn

ic^ ein großer nnb berühmter Sotfe fein tüürbe, mit (Selb

genug, um einem §eer üon biefen SJiatrofen unb ©tfjreibern

ben @arau§ ju machen unb ben «Sd^aben jagten gn fönnen.

®rei SOJonate fpäter — unb biefe unb öl^nMje §off=

nitngen Ratten ben 2;Dbe§fampf in mir ge!ämpft. ^ä) ermoc^te

eine» 3}?orgen§ o^m irgenb einen ©^rgeig, aber ic^ fcE)ämte

mtd^, nad^ §aufe gurürfäufe^ren. ^ä) befanb mi(^ gerabe

in ßincinnati unb entfdjto^ mid^, an bie SSa^I eine§ neuen

Seben§berufe§ jn ge^en. ®er Qn'iaa tooHte, iia^ \ä) !ur§

Dörfer üon hm neueften ©ntbecEnngen im (äebiet be§ ^ma'

§onenftrome§ burd^ eine öon unfrer ^Regierung ba^in entfenbetc

(Srforf(^ung§ejpebition gelefen fjatte. (5§ h)ar barin gefagt,

ha^ infolge gemiffer unüberminbUd^er @d^n)ierig!eiten ein Seil

be§ fragti^en ®ebiete§, ber on ben Duellen be§ ©tromeä

etma 4000 älleilen bon feiner SJinnbung entfernt lag, un=

erforfd^t ^atte bleiben muffen. SSon ßtncinnoti nadj ^ttv

Drieanä mar e» nid^t ganj fünfgcljutiunbert 9KeiIen. ^d) ^offte

beftimmt, bort ein ©d^iff gu finben, um bamit ben Sffeft ber

ad^t= bi§ jefjntaufenb äJJeilen nad^ ben Ouellen be§ Slmajonen^

ftrome» äurüdäulcgen. ^d) tjatte gerabe nod^ brei^ig ®oHar§

übrig — ma§ !onnte id^ S3effere§ bamit tf)un, aU ^inge^n

unb bie ©rforfd^ung be§ SlmcjonenftromgebieteS öoUenben?

SBeitere (Sebanlen mad^te id; mir bei ber <S)ad)t nid)t. @§

ift nie meine ©tärfe gemefen, mid^ mit ^leinigfeiten unb

@in5ett)eiten abzugeben, ^d) padte meinen ^anbfoffer unb

na^m auf einem ber ölteften ,.*^aften', ber ben Di)io unb
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SO?iffi[fippi bamoK» un^cimtid^ madjte, bem ,^aut Soney',

^affage- nod^ 9ieh)=DrIean». gür ben ^Betrag bou fec^se^n

Dollars ^atte id^ ben SSorteil, alleiniger ^nflßber bcr t)er=

toitterten unb abgefdjabten ^rad^t be§ ,^anptfaton»' gu fein,

t>a ha^ SBoot jeben SSorjug ber SBelt befa^, nur ben nirft,

anfprud^SöoIIere ober toeifere Sfieifenbe anjusic^en.

2lt§ tt)ir nun ben breiten unb grünen Gfjio f)inQb!eu($ten,

h)urbe idö ptö^Iid^ ein neue§ SSe[en unb ber ©egenftanb meiner

eignen 93ett)unberung. ^ä) tt)ar ein ^Reifenber! ^k fdjien

mir ein SBort in meinem SJJunbe einen fo h)unberöoIIen

ßlang gefiabt gu ^oben. S^ ^otte ein überftrömenbe« @e-

fü^I, ein fdimettenbe^ SSeiüu^tfein in mir, mic^ auf bem beftcn

SBege nod^ htn gefieimni^üoUften Sönbern, nad^ ben entlegeuften

^limaten ju befinben, — ein ©efü^t unb ein ^eföu^tfein,

toie ic^ fie feitbem nie tt)ieber gehabt ^obe. @o er^ebenb unb

öerflörenb hjaren beibe, ha^ alle» uneble gürten Don mir

mi^, unb i(^ e§ fogar über mid^ öermoc^te, auf bie nic^t

reifenbe Sßelt mit einem äRitleib ^erab^ublirfcn, metc^eä burc^

!eine S3eimifd)ung üon SSeröc^tlid^fett entabelt tüurbe. 5)ennod^

fonnte ic^ e§ mir nid^t öerfagen, menn mir an üeinen ©täbt=^

d^en unb fonftigen Uferplö^en anlegten, mic^ nac^Iäffig über

ta§t ©elänber be§ obern SedEö ju lehnen unb mi^ in bem

3^eibe gu fonnen, ben id^ ber am Sanbung§pta^ berfammelten

Sngenb einflößte, ©(^ien e§ mir, aU ob fie mid) nic^t ent*

berfen moUte, fo {|uftete id^ too^I ober f^neujte mi(^ mit

mögtid^fter ©eutlid^feit, um ifire Slufmerffamfeit gu erregen,

ober fud^te mir einen ^^la^ au», mo nid^t§ fie baoor retten

fonnte, mid^ ju feljen. Unb fobalb fie mid^ fa^en, begann

id^ ä^ gähnen, mid^ ju be^nen unb ju röMn, mit einem SSort

in allen jenen ^unbgebungen ju ergeben, burc^ bie ein Steifenber

feine (Srmübung unb feinen SSiberhjillen gegen ha^ Steifen gu

erfeunen gu geben ^jftcgt.
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®Ieid^5c^^i9 ^o^^ß ^<^ c^ i^^^ h^^ 9?eget gemacht, 6arT)au^t

ein^er^ugc^en unb ntid^ mögüdift an ^Ici^en aufjufteKen, wo

©onne , SBinb unb SSetter uneingefc^ränfte SSerfügung über

mein ©efiifit Ratten — olle» nur, um ha^ Slnfe^en eine§ edjten,

bronsierten, bertüittertcn 9leifenben ju be!ommen. Unb in

ber S^at, el;e ber gmeite Xa^ üorübcr Juar, em|)fanb iä) eine

©enugtljuung , bie mid§ ganj unb gar mit ©eligfeit erfüllte,

benn ic^ 6emer!te, bo^ meine ^aut am §al§ unb im ®efid)t

]\d) ofiäufcfjälen begann, ^d) tüollte nur, bie Knaben unb

9JJäbc^en in meiner |)eimat f^ätten mic^ je^t feigen fönnen.

SBir !amen rec^tseitig nact) SouiStiille — ober hod)

n)cnigften§ in bie 9^ät)e, gerieten aber auf bie mitten im i^lu^

befinbtic^en gelfen unb blieben ^ier fo feft fi^en, ba^ mir

erft nad) bier Sagen meiter famen. SSa§ mid) anbelangt,

fo ermedten bie gemeinfam überftanbenen ©c^tüierigfeiten unb

©efafjren ein ebenfo uniüitt!ürlid)e§ mie ftor!e» (Siefü^t ber

3uge^örigfeit ju bem gatjr^eug unb ber aü'\ i[}m ^cimifd^en

^erfonen in mir. ^d) tarn mir mie eine 2lrt ©oljn be§

^opitänä ober ein jüngerer S3ruber ber Dffijicre bor, unb

bergeben§ mürbe id) mid^ bemühen, bem ©tolj SSorte ju Ieif)en,

ber ob biefer eingebilbeten 2Bürbe mein ^erj fc^mellte, ober

bie Eingebung §u jdiilbern, bie mid) an biefe 3J?enfc|en fettete.

§tllerbing§ mu^te id) bamal^ nod^ nid)t, meiere geringe 2Bert=

fd)ä|ung ber flupetjcrrfd^enbe ©ampfboot^mann für berartige

(Smpfinbungen einer anmafeenben Sanbratte §u I)egen pflegt 1

S^Jur 5U balb foHte id) e§ erfafjren.

S8or allen Singen mar e§ ber riefige erfte ©teuermann,

bon bem id) um'§ Seben gern irgenb ein geringe» ß^tc^en

ber S3ead)tung erhalten £)ätte. SDlit ängftlic^er Slnfmerffamfcit

lauerte icfi auf bie @clegenl^eit, burc^ eine üeine ©efäHigfcit

ober einen ®ienft mir biefe ^unft be§ <Bd)\diaU ju geminncn.

©nblic^ bot fie fid) bar. Unter bem bei bergicidjen ^luliiffcii
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üblid^en <Bpdtatd hjurbe eine neue ©piere (ÖabeBoiim) auf bent

SSorberberf angebrad^t. ^(^ [tanb in befd^etbener Su^^ürf^altung

in ber S^ä^e unb \a.\) ju, aU plö^Iid^ ber ©teuerntann nac^ einer

§anb[pafe rief, ^m SJiu h)ar id^ an feiner Seite: „Sagen

Sie nur, »o fie ift, unb ic^ ^ole fie." SSenn ein fiumpen^

fammter ber 9fJett)=?)or!er SBaterftreet fic!^ |3lö^Iid^ bem ^aifer

öon 9lu|tonb ju einer biplomatifd^en Senbung jur SSerfügung

ftellen tt)ürbe, fo fönnte biefer in fein grö§ere§ ©rftaunen t)er=

fe^t werben, al§ mein riefiger Steuermann burcEi mein fteine»

Slnerbieten, i^m bie |)anbf|)afc gu Idolen. Sogar fein %Iü6)

blieb i^m in ber ^e^Ie fteden. (£r ftanb regung§(o§ unb

ftarrte ju mir nieber. 9}?inbeften§ je^n Selunben foftetc e§

i^m, bi§ er feine gebannten ©eifter tüieber gefammett f)atte.

®onn ftie^ er mit einem mir unöergeßlic^en 2lu§brucE bie

SSorte fierbor: „Well, toenn ha^ nid^t über ben SCeufel

gel)t
—

", unb niacf)te fid^ lieber an bie SIrbeit mit ber

SJJiene eine§ 30^anne» , bem eben etmaä ganj S3efonbere§ in

bie Duere gefommen tt>ar.

Sd^ f(^Iid^ niic^ ^intoeg unb begrub mic^ für ben 9?eft

be§ Sage» in bie (Sinfamfeit meiner ^oje. ^6) ging nid^t

jum äRittageffen, unb felbft am Slbenbtifd^ erfd^ien id^ erft,

aU aKe übrigen längft fertig ttjaren. Thin 3it9e^örigfeit§-

gefü^I ju ber Sd^iff^familie toar je^t lange ni^t met)r fo

ftarl njie öorbem. (Srft ollmä^Iid^ !e^rte mein äJiut unb

metn Setbftücrtrauen lieber jurüdE. @§ t§at mir leib, ha^

id) gegen ben Steuermann mit fo bitterem §a§ erfüllt mar,

benn mon !onnte ni^t anber§ aU i^n bemunberu. @r mar

fed^§ Sd^u!^ l^od^ unb l^atte bie ^raft eine§ Stiert. Sein

©efid^t mar ganj unb gar bärtig. 2luf feinem redeten 2trm

mar eine rote unb eine btaue ^xau. tättomiert, jebe mit einem

blauen, an rotem Seite ^ängenben 2ln!er jur Seite. Unb

enblic^ mar er bie SJoIIfornmen^cit felbft im glucken. SBeun
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unter feiner ^lufftd^t Sabung gelöfd^t ober eingenommen lüurbe,

fo ftellte ic^ mid^ immer fo, ba§ ic^ oIIe§ ^ören unb fefien

tonnte. (Sr füljlte bie ganje ©rö^e jeiner ©teüung unb öer*

fäumte ouc^ feine ©elegenlieit, fie ber SBelt fühlbar ju machen,

©elbft ben einfac^ften S3efe^I erteilte er, aU gelte e§, einen

^lö^Iic^en $8Ii^ ju frfjleubern unb mit einem tauge anhalten*

ben ®onner öon ^ermünfdjuugen gu begleiten. 'SRan founte

uicf)t umt)in, bie 2lrt unb SBeife, in ber eine getuöfintiifie

Sanbratte einen Söefe^I erteilen h:)ürbe, mit ber ®ro^arttg!eit,

mit ber biefer Steuermann e§ ttiat, gu oergleid^en. ©ine

Sanbratte, bie ben Sanbung§fteg um einen ober äföei S"U&

tt)eiter öorangef(^oben f^abeu tt)oUte, mürbe fic^ etma mie folgt

ouggebrüdt ^aben: „Sameä ober SBittiam — fei einer öon

eud) fo gut, ha^ S3rett ba öorjufcfiieben!" SJJein ©teuermann

bagegen lie^ au§ berfetben Sßerantaffung btn folgenben SBort*

fatara!tto§: „§ier, ;3«n9en§, ba§ ©angbrett öoran! SSerb—

t

uod^ einmal, bormörtä — fag' icJ). 2Ba§ fagt er? §aut itin

auf ben ©rfinabel! §iert)er — §ier! @o, ^ungenS, — nod^

ein @tüd, — nod^ ein» ! SSermünfc^t, §err, molten @ie auf

beut S3rett einfc^Iafen — ober barauf motinen bleiben ? SBeiter

nact) Ijinten, fag' ic^. ©enug fo! Dber foll e§ gteid§ hinten

über 33orb, t)e? SSotjin get)t it)r mit bem öerb—ten x^a^

ba? SBenn i^r nid^t gteic^ mad^t, iia^ it)r mir bomtt au^

tm klugen !ommt, la^' iö)'^ euc^ gleid) üerfi^Iucfen ober id^

tt)in be§ Senfelä fein, t^r üerb— e§ ßl^itterbing öon @c^ilb=

fröte unb laJimem (SfeU"

Unb ba foHte mau babeifte^en unb u i (^ t öon bem

SBunfc^ öerje^rt merben, ebcnfo fprec!§en §u founen?!

21I§ fi(f) meine Sefdjämung unb mein Summer über ta^

Slbenteuer mit bem Steuermann etma§ 5U legen begonnen,

richteten fid) meine S3Iide auf ben testen uub befc^eibenften

^ngeftellteu be§ 33oote§, ben Seduaditwöd^ter, unb id; befd^Io^,
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tüenigften» mit bie)ern ein perfönlic^ca S^ler^öltni^ ju er^tüingcn.

QtDüx n)ie§ aud^ er meine Slnnä^erungSüerfucEie guerft in ber

unfreunblic^ften 2lrt jurürf, aU iä) i^m iebo(^ eine neue 5;{)on=

pfeife fd^cnftc, tourbe er toeid^er. @rft erlaubte er mir, mit

i^m auf bem ©turmbecf bei ber groften ©lorfe §u fi|en, bann

fc^molj feine 3ui^ürff)attung in äufammen^angloä f)ingemorfene

SSorte, unb enbüd^ fd^Ioffen fid^ biefe 5U einer öoUftänbigen

Unterhaltung äufammen. @^ blieb i^m tt)ot)t nicf)t§ anbereä

übrig. ^6) ^ing mit fold^er Eingebung an feinen Sippen unb

mad)te au§ meinen (Smpfinbungen fo lüenig ein §et)I, ba^ e§

i{)m nid^t entgegen lonnte, mie fe^r mi(^ feine §erabtaffung

beglürfte unb erJjob. (Sr nannte mir bie Dramen öon bämmern=

ben Uferöorfprüngen unb bunWn glufeinfeln, al§ tüxx in ber

feicrlid^en S^ad^t unter beni frieblic^en 33Iinfen ber Sterne

baran t)orübergIitten, unb fd^tie^tid^ fam er aud^ auf fic^ fclbft

ju fpre^en. gür einen 9J?enfd^en, beffen möd§entlirf)er ©e^alt

fec^» ®oIIar§ betrug, tüar er öicHeid^t ein menig ju gefügt-

boH, ober rid^tiger gefagt, er ^ättc einer ättern unb erfahrenem

^erfon al§ mir leicht fo erfd^einen fönnen. Slber ic^ trau!

feine SCßorte in mein bürftenbe» ®emüt unb na^m fie mit

einer ©läubigfeit auf, bie iBerge ptten oerfegen muffen, menn

man fie ^ieju bermenbet t)ötte. 2Sa§ feierte e§ mic^, ba§

er fd&öbig au^fa^ unb fi^mierig ttiar, unb ha^ er auf meite

©ntfemungen nad^ ©eneüer buftete? 2Sa» fi^erte e§ mid^,

ha^ feine (ärammatif ft^Ied^t, feine 2(u»fprad^e nod^ fd^Ied^ter

mar unb iial^ bie 2lrt, tüie er ha^ unerlä^tid^e glut^en be-

trieb, fo fe^r jebeS fünftterifd^en ^aud^e^ entbehrte, i)a^ e§

feine Unterhaltung, onftatt i^r einen ^öfieren 9{ei§ ju öerleitjen»

bielmel^r beeinträd^tigte ? @r mar ein Timm, bem übel mit=

gcfpieÜ toorben mar, ber ftürmifc^e 3eiten gefeiten, ber ge=

litten ^atte. ®a§ tbar für mic^ entf(^eibenb. SIIiS ic^ feinen

©tolj fomeit übermunben l^atte, ba§ er mir feine traurige
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©e[cf)t(^te crjäfiltc, fielen i^m Sf)ränen bon bcn 2B{mpern auf

bie 2aterne in feinem <Sc^o§, unb ic^ fci^tnc^ätc öor SJZitgefü^I

laut ouf. @r teilte mir mit, ta'Q er ber @o^n etne§ englifd^en

(Sbelmann§ fei, — er tt)u§te nid^t rec^t, ob einc§ (trafen

ober eine§ 9{at§^errn, meinte aber, tt)a^rf(f)einnd^ oon beiben.

©ein SSater liebte i^n särtlic^, aber feine SKutter ^afete i^n

üon ber SSiege an. 9^od^ aU Meiner ^nabe mürbe er narfi

einem öon ben „alten, uralten Colleges gefct)icft", — er er-

innerte fic^ nicfit metjr red^t, nad^ meldjcm. S)ann ftarb fein

SSater plD|Iic^, unb bie 93?utter rt| ha^ ganjc SSermögen an fid^

unb fe^te if)n „üor bie X^üvt". ^n biefer Sage boten t)erfdE)iebene

9J?itgIieber ber englifrf)en 2lrifto!ratie, mit benen er aufgejogen

föorben, i^ren gansen (Sinf(u§ auf, um eine 5ßotontär=@rf)iff§=

iungenftetle auf einem SScftinbienfa^rer ju beforgen. Unb fo mar

er anf§ 2ßaff«r getommen. ©nmal bei biefem ^unft in feiner

2cben§gefdE)id^te angelangt, oerlor mein S^ad^tmädfiter jeben gaben,

unb bie i^ortfe^ung fetner ©rjatilung mar nur nod^ ein ein»

äige§ ®^ao§ öon ®aten, £)rtürf)!eiten, $JJamen unb unglaub-

lid^en SIbenteuern, eine epift^e ©ünbftut, fo öoHer Sd^recEniffe

unb um eine§ $aare§ Sreite abgemenbeter ßeben§gefaf)ren, fo

ftro^enb bon bemühter unb unbemufeter menfd^Iid^er @dE)Ied^tig»

feit unb fo triefenb bon 33Iut unb S^ränen, ha^ iä) fprad^toä

bafa^, laufc^enb, bemunbernb, ftaunenb unb anbetenb!

@§ mar fein fleiner «Sd^merj für mid^, aU id) fpöter

ba^interfam, ha^ er ein gemeiner, unmiffenber, fentimen-

taler, ^albberrüdfter ©d^minbler mar, ein nie in ber SBelt

gemefener ©ingeborncr ber SSilbniffe bon ^Öi^o'^
r toeld^er

eine Unmaffe bon ^ofportageromanen berfd^Iungen unb i^re

Unge^euerlid^feitcn in fid^ aufgenommen ^atte, bi§ er am

(Snbe au§ ben berfd^iebenften j^öben feine eigene mirrc ©e*

fct)irf)te jufamengemoben, bie er unerfahrenem, fialb pggem
SSoIfe, mie mir, erjö^Ite, bi§ er fd^Iie^Ii^ felbft baran glaubte.

SWarfSioain. IV. «
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|ttr gcl|0 in J»te |el|w.

^ie üier S^age, tnelc^e lüir auf bem getfcn Bei 2oui§'

öiHe feftlagen, unb einen ober ben anberen fonftigen 5tufent=

^olt mit eingerechnet, öerfd^ergte ber arme alte ,^;paul ^om^'

mit ber %a^tt bon ©incinnati nac^ 9?eio=DrIean§ öoHe smei

Sßodien. S)a§ ga6 mir benn enblic^ bod^ eine ®elegenl)eit,

mit einem ber Steuermänner befannt gu njerben, ber fic^ fo=

gar enbüd^ fierbeilie^, mid^ bie ^anbgriffe feines fRahc^ unb

bie 58emegungen feines SSooteS gu k|ren, unb baburc^ ben

Sauber, ben ta^ glu^Ieben auf mid^ ausübte, ju einem ge=

toaltigeren als je 5ut)or machte.

2lud^ gab eS mir ©elegenöeit, bie S3efanntf(^aft eines

igünglingS ju mad^en, ber im 3wtfdf)eubecE fufir unb boburc^

meine Seilnol^me erregte. @r borgte mir mit Seid^tig!eit fei^S

©ollarS ab, unter bem S8erfpre(^en , am Sage nac^ unferer

Sanbung auf baS S3oot äurücfäufe^ren unb baS ®elb gurüd-

juga^Ien. ignbeffen — er mu^ geftorben fein ober bie @acfie

üergeffen l^aben, benn er fam nic^t. SSal)rf(^einIidE) toar boS

erftere ber gall, ha er mir öon feinen ©Itern erjäfjtt t)atte,

ha'^ fie öermögenb feien, unb er nur beS^oIb im 3'ütfc^enbedE

fa^re, meil eS üitjler fei.

Sn 9^elt)=DrIeanS entbedfte id^ fe^r balb gmei ®inge.

(SrftenS, ha^ eS nid^t fef)r motirfc^einltd^ fei, ha'^ ein @d^iff

üor äel^n bis smölf i^a^ren öon bort nac^ ber äRünbung beS

SlmajonenftromeS fegein merbe. Unb jmeitenS, ba^ felbft,

menn id) fo lange märten !önnte, bie neun ober je^n ©oHarS,

bie id^ nod^ in ber Xa\ä)t t)atte, jur StuSfüIjrung eines fo

großartigen Unternehmens, mie i^ eS im ^opfe ^atk, nid^t

t)inreid^en mürben, daraus ergab fid^ benn bie 9?otmenbig=

feit für mid), auf eine neue Karriere gu finnen. ^ä) unter=
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nai)m eine regcirecfite ^Belagerung meinet Sotten unb f)attc

beit Sriuinp^, i^n mä) brei Stagen fapitulieren ju fef)en. (St

öerpflic^tete \\6), mic^ für eine öon ben erflen SSerbienften

meiner fünftigen Sotfenftelinng ju beja^Ienbe Summe öon

fünf^unbert S)oIIarä ben „9Jiiffiffippi öon ^tW'Dxkan^ bi§

@t. 2ouig hinauf ju lehren," unb ic^ ftür^te mic^ in \)a§

geringfügige Söagnig, ba§ barin beftanb, ätt)ölf= 6i§ breije^n-

^unbert älJeilen be§ großen S)iiffiffippiftrom§ su „lernen" mit

ber gonjen Selbftöertrauen§feügfeit meiner ^a^re. §ätte ic^

allen (£rnfie§ eine SSorftellung öon bem gehabt, tüa^ id) meinen

gö^igfeiten juäumuten im Segriff ftanb, id^ würbe fic^erlic^

ben SJJut nic^t gefunben I)oben, e§ auc^ nur anjufangen. S<^

na^m einfad^ an, ita^ ein Sotfe ni^t§ meiter §u t^un ^abc,

al§ fein S3ot im Strome ju fiatten, unb ba berfetbe fo breit

iDor, Ijatte iä) feine 2If)nung boöon, njelrf) ein ßunftftüd i>a^ fei.

SBir gingen um öier U|r nad)mittag§ öon 9^ietD=Drlcang

ah, unb bi§ ad^t Uf)r njar „unfere SSai^e". §err S3ijb^,

mein ®f)ef, rirfitete ba§ 33oot, lenfte e§ f)aarfc§arf läng» ben

2l(f)terenben ber übrigen, am Ouai liegenben Kämpfer f)in

unb fagte bann §u mir: „®a, nimm ba» Sluber unb ^alte

fo bic^t an ben anbern ^Booten öorbei, al§ gelte e§, einen

Slpfel 5u fetalen." ^ä) ergriff ba§ 9tab, aber ta^ $er§ fd^Iug

mir bi§ in ben §al§ Ijinauf. (£§ fc^ien mir ein ®ing ber

Unmöglid^feit, an ben Sd^iffen fo bicE)t öorbeisufommen, oI)ne

einem jeben bie Seitenö^anb einjubrücfen. ^ä) i)idt ben Sltem

an unb begann fofort au§ bem ^ßerberben fjerauSjufteuern.

^ä) i)ütete mirf) h)o^Ift)ei§Iid^ , e§ au§äufprecE)en , I)atte ober

boc^ meine eigene 2lnficf)t, öon einem Sotfen, ber nic^t§ 33effere§

§u tt)un mu^te, al§ un§ in eine foWje (5^efat)r gu ftürjen. ^n

einer f)alben SJiinute t)atte it^ einen breiten Streifen rettenben

2Baffer§ 3tt}iict)en bem ,^aut goneä' unb bie Schiffe am

Ufer gebrarf)t, — unb nac^ S3ertauf weiterer ^e^n Sefunben
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toar id^ mit ©cT^tm^jf unb (Sc^anbe Beifcitc gcydjtcnbcrt, |)crr

58ijb^ ober fleuertc unter einer wahren Sturjflut bon 8c6mä^=

mgen, bie er über mid^ auyftrömte, auf§ neue in has, Unzeit

jurücE. ^(i) toar auf§ töblid^fte berieft, o^ne iebo(^ mi(^

gfeid^jeitig ber l^öc^ften SSenjunberung enthalten ju fönnen,

tüie ^err 93. an bem 'Sia'ot l^in= unb ^ertanjte unb mit un§

fo bi{f)t on ben anberen 35ooten i)infdE)o^, bafi ba§ SSerberben

jeben SIugenblicE unüermeibtid^ ^c^ien. 9^ac^bem er fid^ ein

menig abgefüllt fiatte, erflärte er mir, ba% ba§ ruhige %a^x-

maffer fid^ löngS be§ Ufer§, bie Strömung hingegen meiter

brausen befänbe, unb ba^ mir au§ biefem ©runbe ftromauf*

tt)ärt§ am Ufer f)in^otten müßten, um un§ erftere§ ju nu^e

ju madE)en, ftromabmärtS aber if)m fern ju bleiben Ratten,

um bie SSorteile ber le^teren für un§ ju l^aben. Sofort be=

fd^tofe id^ bei mir, midf) bamit ju begnügen, ein ©tromablotfc

ju merben unb ha^ ©tromauffjanbmerf fotd)en über bie ge=

mötjulid^e SJienfd^cnmeiö^eit f)inau§ gefd£)eiten 2euten, mie

^err 95., ju überloffen.

§ier unb ha Ien!te $err 95ijb^ meine 5lufmcrffamfeit

auf gemiffe ®inge. @o 5. 93. : „®a§ ift bie ©ed^yineilen-

f^i^e!" ^d) ftimmte i^m §u. (S§ mar ganj ^übfd^, in biefer

SGßeife belehrt §u merben, aber id^ fa^ nidE)t ein, ma§ babei

^erau§!ommen foHte. S33eiter§in {)ie§ e§: „®a§ ift bie 9^eun=

meilenfpi^e!" 9^od^ meitert)in: „Unb ba§ ift bie 3^üölfmeilen=

fpi^el" ^ä) ^atte mirüid^ feine 3lf)nung, ha'i^ biefe Sanböor^

fprüngc irgenbmie ©egenftänbe be§ ^n^e^^fK^ f»^ ^i<^ f^'^"-

<Sie lagen faft alle in berfelben $ö^e mit bem SSafferfpiegel,

unb einer faft genau mic ber onberc ou§. 3ubem maren fie

bon unmaterifd^fter ©intönigfcit. igc^ l^offte ernftlic^, §err 5ö.

mürbe mm balb ein anbereS ®efprä(f)§t^ema aufgreifen. SIber

nein. @r ftcucrte, ganj ^art an» Ufer l^altenb, um eine biefer

iJanbfpitjen ^erum unb fagte: „§iar f;ört tc^ tote SBaffer auf,
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gerobe oberhalb jener ©ru^pe öon Gfiinabäumcn. ^t^t gelten

JDir querüber."

3it)ei= ober breimat übergab er mir aud^ tüieber ha^

9tab. 5lber ic^ ^atte fein ®iüd. Satb iam irf) naf)e baran,

Quf ein iniö SSaffer fiineinreic^enbe» Burferfclb auf§ufQt)ren,

balb i)ielt ic^ ju toeit öom Ufer ah. Unb jo fiel i(^ immer

ft)ieber in Ungnabe unb Iiatte für ein paar äJZinuten bie be*

fannte ©turäflut öon ©ci^eltmorten auf§ neue über mid) er*

gc^en ju laffen.

(Snblic^ njor bie erfte SSaifie beenbet. SBir nahmen

unfer SIbcnbbrot unb gingen jur 9ftuf)e. Um 9}?itternad)t fiel

mir ptü^Iid^ ber grelle S(f)ein einer Saterne inä ©cfii^t, unb

ber '^a<i}tw'ä6)k\: be» Jöoot» rief:

„Sluf — hinaus an ®ecf!"

S)amit öerfc^n)anb er. ^c^ mar au^er ftanbe, mir biefey

fettfame ^orge^en ju erflären. ®a ic^ aber öorberljanb feine

Steigung üerfpürte, meiter barüber nac^subenfen, njanbtc id^

mi^ um unb begann meitersufc^Iafen. 5Iber fd^on mar am^

ber 9Ja(^tmäd)ter mieber ba unb jmar mar er bieSmat grob.

Wiä) üerbrol ha^, unb id) fugte:

„ 2Ber t)eifet eud) ^ier mitten in ber 9?ac^t ^erumftöbern

unb anbere ftören? @^ ift ja gerabe aU füllte id) ^cute nid^t

me^r jum ©nfc^Iafen tommen!"

®er SRann fagte:

„S^a, ta^ ift f)eiter — ba§ mu^ id^ fogen!"

^n biefem ^ugenblirf fam bie abgelöfte SSai^monnfd^aft

i^erein imb id^ ^örte, mie fie unter rof)em ®etä(^ter t)erfd)iebenc

S3emer!ungen mad^ten, mie bie folgenben: „|)aHo, SSäd^ter,

ift "oa^ neue ,@teuermönndf)en' nod^ nid^t ^eraug ? (Sin jarter

Sunge, nii^t? ®ebt i^m ein @tüd Qudtv in einem @aug*

tappen unb ruft ha^ ©tubenmäbdien , um i^n einäufingen.

"

S« biefem Slugenblid erfd)ien ^err 33. auf ber ©jene.

16744:7
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6ine SDJtnute fpäter aBer ftimtnte xä) bereits bie ffeitcn ©tufen

äum (Steuerniami§l)äu§(^en eni^or, bie eine §älftc meiner Klei-

ber auf bem Seibe, bie anbere über bem Slrm. §err ^43. folgte

mir auf ben gerfen unb mad^te feine (Sloffen. S)a§ tcar

loirHid^ neu für m\ä) —- fo mitten in ber SRac^t ^erau§ unb

on bie 3lrbeit ju muffen ! (S§ toav i)a^ eine jener ©injeltjeiten

im Sotfenleben, an bie iä) noc^ nie gebockt I)otte. S4) itju^te

tool^I, ha^ bie SSoote bie gange $Jia(f)t ^inburcf) gingen, ober

e§ toar mir nie beigefaHen, ba| ein menfcf)Ii(^e§ SSefen feinem

marmen ^ette entriffen merben mü^te, um fie ju fteuern.

@ine trübe 5l§nung überfam mic|, ba^ ber @teuermann§beruf

bod^ nid^t ganj fo romantifd^ fei, tüie iäi geträumt l^atte;

lüenigften§ mar in ber neuefien ^fjafe beSfelben, bie fic^ mir

bo eben ent^üUte, etma§ öerjmeifett 9?eale§.

@§ mar eine anwerft bunfle $Rac^t, miemo|t eine be=

tröcfittid^e Slnjaf)! ©terne am ^immet ftanb. ®er §meite @teuer=

mann mar gerabe am 9iabe. @r ^ielt auf einen beftimmten

©tern ju, unb ta§i S3oot f(f)o§ mitten im ©trom ba^in. 2Bie=

mof)t feines ber Ufer meiter aU eine ajJeile öon un§ entfernt

mar, fd^ienen boc^ beibe in entlegene j^erne entrüdt, ganj un==

beftimmt, !oum erfennbor. ®er jmcite ©teuermann fagte:

„SBir muffen an ^oneS ^lantage anlegen, §err."

©ofort regte fic^ triump^ierenb aud^ ber ®eift ber SSer*

neinung in mir. ^ä) fagte bei mir felbft: „$ßiel @IücE ju

biefem Unternehmen, §err 33., ©ie merben einige ßeit braud^en,

um ^ont^i ^lontage in einer 9^adf)t, mie biefe, gu finben.

Unb id^ ^offe, ©ie merben fie übertjaupt ni(^t finben, menigftenS

in biefem Seben nid^t!"

^n biefem SlugenblicE fragte ^err 33. ben smeiten ©teuer«

mann, ben er eben ablöfte:

„2Im unteren ober oberen (Snbe ber ^lantage?"

„Slm oberen!"
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„SSirb unmöglich fein. @§ finb Saumftuntpfe bort, bic,

tüte ber glu^ eben fte^t, au^erfialb be§ 2Ba[fer§ finb. ®ic

Entfernung bi§ jum unteren @nbe ift nid^t gro§; er mu^

aufrieben fein, föenn tüir bort Ratten."

„®anä n)of)t. SSenn e§ Sone§ nic^t pa^t, foH er fe|en,

tüie er gurecEitfomntt."

Unb ber jföeite Steuermann ging. SJJeine (Sd^obenfreube

tterraud^te, unb ftatt it)rer ergriff S3en)unberung meine @eele.

S)a ftanb ein 9JJann öor mir, ber fid^ nic^t nur an^eifc^ig

mad^te eine beftimmte ^lantage in fold^ einer fllaä)t Qufäu=

fuc^en, fonbern aud^ ha^ obere ober untere @nbe berfelben,

tt)ie man eben beliebte. @§ jucEte mid^ förmlid^, eine gtoge

gu t^un, ba id^ aber bereit» genug fnrje Slntmorten einge^eimft

^atte, um meine ©^loffabine bamit öoHäuftauen, fc^toieg id^

lieber. S)ie i^roge, npelc^e id^ fo gerne an $errn 33. geri(^tet

f)ätte, toax einfadC) bie: ob er toirüid^ fo nörrifd^ fei, um fic^

allen (Srnfteä einäubilben, biefe ^lantage in einer 9?adf|t, in

ber eine ^lantage gan§ genau hjie bie anbere ausfielt, au§s

finbig §u mad^en ? Stber mie gefagt, id^ fd^tnieg, mie id^ benn

über^oupt in jenen S:agen in SSejug ouf ha§, tt)a§ fing loar,

einen treffli(^en Snftinft entmidelte.

^err 58. fteuerte gegen \)a^ Ufer unb ftrid^ an bemfelben ^in,

aU tüäre e§ ^elle§ SageSlid^t. Unb baju fang er ganj ru^ig

:

„Sßater im §immel, ber Sag get)t jur Stufte l" u. f. to.

(S§ blieb mir fein B^üeifel, id^ l^otte mein Seben in bie ^änbc

eine§ toa^ren 2lu§bunb§ üon ®etüiffenIofig!eit gelegt, (5ben

aU mir bie§ flar §u njerben begann, njanbtc er fid^ nad^ mir

um unb fragte:

„2Bie ^ei^t bie erfle ßanbf^i^e oberhalb 9fJem-DrIean§?*

(Srfreutid^ertneife fonnte iä) bie grage of)ne S3efinnen

beantn3orten, unb idE) t^at e§. ^ä) fagte, id§ toü|te e§ nid^t.

„äBei&t e§ nic^t?"
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S)tc 2lrt, in ber bic§ ,ntd^t' betont würbe, empörte

ntid^. 2lber rote fc^nett ic| meine ?ya|")ung auä) roieberge^

roann, — i<^ raupte bod^ nid^tä anbercä ju fagen, alä i^

juoor gefagt ^atte.

„QÖ)ön \o,— bu bift mir ber Siedete!" entgegnete §err 33.

^SBie l^ei^t benn bie näd^fte ©pi^e?"

SBieber raupte id^ eä nid^t.

,,2)ag gel^t benn bod^ über aUeä unb jebeä. @o fage

mir ben Flamen von irgenb einem ber fünfte, roeld^e id^ bir

genannt."

^d^ fonn eine 2öeile nad^ unb roar enbtid^ in ber Sage,

ju cerfid^em, ba^ id^ feinen einzigen roü^te.

„@ieb ad^t, — roo gingen roir oberhalb ber ^roöIf-SKeilcn'

<5pi|c quer über ben %lu^^'^"

//S<^ — id^ — roei^ eö nid^t."

,,3)u — bu — roei^t eg nid^t — ?" fpottete §err 33.

mir nad^. „2Soä roci^t bu benn?"

„Sc^r — ic^? 3flic^tä — mit Seftimmt^eit."

„33eim ©eift be§ großen ^rop^eten, ic^ glaube bir, ®u

bift ber ärgfte Stro^fopf, ber mir je oorgefommen ift, ober

rooüon id^ je gehört §abe. 2)ic ^bec, auä bir einen Sotfen

5U mad^en, — au§ bir! 2)u l^aft ja nid^t ©rü^e genug, eine

alte ^u^ eine ©tra^e ^inuntersufteuern."

Unb immer I)ö^er fd^lug fein Unroitte empor. @r roar

ein ncroöfer 3Rann, unb fprang »on einer ©eite beä 9labe§

auf bie anbere, al§ ob ber ^upboben glü^enb fei ; bann focf;te

er eine SBeile für fid^ allein, um glei(^ barauf roieber über?

julaufcn unb mid^ mit feinem ©rimme ju' »erbrüten.

„©ieb a^t, — roarum glaubft bu, ba^ id^ bir bie 9^amen

oon ben ©pi^en unb fünften ba eigentlich genannt ^ah^'^"

^ö) badete jittemb einen SJiomcnt nad^, unb bann lic^

i(^ mid^ t)om 2;eufel ber 3Serfuc§ung padfen unb fagte:
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„^m, äur — jur Untergattung, badete \d)."

®a^ toax benn freilid^ ein rote§ 2'ud^ für meinen ©tier.

Gr rafte unb tobte berartig — tüir treusten gerabe ben %lu'^

— i>a^ e§ ilju ganj blinb machte, benn er rannte mit bem

S3oot über ba^ ©teuerruber eine§ ftromabroärtä gefienben ®e-

treibe!a^ne§ ^intoeg. S^atürüd) fc^icEte bie ^Bemannung beä

^a^neg einen $agel ftebenb fiei^er glücke ju un§ f)crüber.

|)errn 33. mar ba^ gerabe red^t; benn boH öon ®i[t unb

(Satte, mar er fro^, 9Jienf(^en!inber §u finben, bie i^m Sfiebe

unb SIntmort ftanben. ®r ri^ ein «^enfter be§ (Steuerf)äu§=

^eng auf unb ftredte ben Äopf l)inau§. Unb bann erfolgte

ein foIdE)er 5tu§brucf), mie ic^ if)n nie tiovijtx erlebt i)atte.

Se meiter fid) bie beiben gat)r§euge üoneinanber entfernten,

um fo I)ö^er mürbe §errn 33. '§ «Stimme, um fo muc^tiger

fielen bie 33einamen, mit benen er bie ©nteilenben belegte,

SU§ er enblid^ ba§ ^^enfter f^Io^, mar fein 35orrat öottfommen

erfc^öpft. SBenn man i^n bur(^ ein §aarfieb f)ötte fieben

fönnen, mürbe man nic^t fo öiel Iöfterli(^e 3fteben gefunben

^aben, um eine fromme grau bamit ju erfdjreden. Unb

fo fam e» benn, ba^ feine 9lebe burc^auä menfd)Urf) unb

liebreich flang, aU er fic^ plö^Iic^ mit btn SGßorten ju mir

ttjenbete:

„9Kein Su«9e, bu mu^t bir ein Keinem 3JJemoranbum=

6uc^ anlegen unb barin atte^, ma§ ic^ bir erflöre, fogteid^

aufjetc^nen.

„@§ giebt nur ein SJiittel, ein guter Steuernmnn äu merben,

unb ba§ ift: ben ganzen @trom au»menbig ju ternen. ®u
mu|t if)n ebenfo genau fennen, mie bein 2133©."

®a§ mar benn eine nid)t menig unf)eimü(^e ©röffnung

für mid^ ! 9)Jein ®ebäd^tni§ mar nie mit etma» anberem ge=

laben gemefen, al§ mit leeren Patronen. 2:ro^bem l)ielt

meine (Entmutigung ni(^t lange an — ic^ mar fo fefir über«
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jeugt, bo^ §err iö. in ber ätüonglofeften SBeife übertrieb, ba^

mir bie Überjeugung untüidfürlic^ Üiad^fic^t mit if)m aufer*

legte. Sluf einmal gog er an bcm Strid ber großen ®Iodc

«nb läutete einigemal. 2)ie ©terne toaren üerfditüunben,

unb bie S^iac^t mor jd^tDar§ mie 5:inte. ^ä) fonnte beutlid^

^ören, mie bie ©(^aufelräber am Sanbe ^inftric^en, rtar je-

bod) feine§meg§ fidler, ob id) ba» Ufer fa^. ®ie (Stimme

be§ unfi(^tbaren SBöd^terS auf bem Dberbed rief:

„^a^ ift bie§, §err?"

„Qone» ^lantage!"

^<i} bebauerte innerlid^ ouf ha^ tiefftc, nid^t eine SBettc

onbieten ju fönnen, ha^ bie§ nic^t 3one§ ^tantage fei. 5I6er

id^ mudEfte ni(^t. S<^ wartete einfach ab. ^err 33. 50g bie

jum SJiafd^inenraum fü^renbe ©locfenteitung, unb im näc^ften

9J?oment ftie^ ta§> Sug be§ ©c^iffe^ on ba^ Sanb. Sine

gadel leud^tete auf bem S5orberbede auf, — ein äJiann fprang

auf ha^ Ufer hinüber, — bie Stimme eine§ S'JegerS flong

i^m bort entgegen: „©eben @ie mir bie 3teifetafd^e, 3)kffa

Sone§," — unb in ber näcf)ften SJiinute befanben mir unl

feierlid^ unb ftattlic^ mieber mitten im offenen ga^rmaffer.

(Sine SSeile badete id^ ernftlid^ nad^, bann fagte id^ — natür*

lid^ nid^t laut — : „SSenn e§ je einen gtüdflid^en Qn\a\i

gegeben , fo föar e§ biefe§ Sluffinben oon ^one» ^(antage.

§unbert Sahire mögen »ergeben, e^e fid^ mieber etma§ 5(^n*

ti(^e§ ereignet!" Unb nid^t genug, ba^ id^ bie§ bei mir felbft

fagte, — id^ h)ar aud^ burd^brungen baöon, bn§ e§ nur ein

Bufall gemefen.

'^aö) unb naä) maren mir fieben= bi§ ad^ttiunbert 9J?ei(en

ben f5^uB t)inaufgefommen. eitlem §um Sro^ ^atte id^ e§

aümäiiUd^ bod^ gelernt, ein erträglid^er 2:age§=©teuermann ju

fein, unb e^e mir @t. Soui§ erreidtiten, fogar in ber yiad)U

arbeit einige Sortfd^ritte gemadfit. 3d^ befafe ein SJotigbuc^,
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h)etd^e§ in ber gebtegenften SÜSeife öon altertet Spanten tion

©tobten, Sanbfpi^en, ^nnften, ©anbbänfen, Snf^tn, iönditen,

Krümmungen u. f. nj. u. f. tt). ftarrte. Slber blefe n)td)tigen

Suformationen maren aUe nur in bem 9f?Dtt§t)U(f) ju finbcn,

— in meinem Kopfe ^ätte man üergebenä banac^ gcfud^t.

5Iu(^ madjte e§ mir nict)t geringen Kummer, bto^ bie ^ölfte

be§ gtuffe§ in meinem S3nc^ ju mifjen, benn \)a unjere SSac^e

jebeSmot nur öier ©tunben währte, benen eine ebenfo lange

^anfe folgte, fo gäf)nte mir in meinen Slufseic^nungen eine

ununterbrotfiene Kette öon SSter=@tunben=2ü(fen entgegen, bie

16) öom Seginn ber Steife an öerfct)tafen |atte.

Sn @t. 2oui§ übernahm mein ß^ef bie Sotfenftette auf

einem ber größten 3iem=Drtean»^®ampfer. ^c^ paäk meine

Heine §anbtaf(f)e unb folgte i^m. S)a» neue 93oot mar bie

^rad^t fetbft. 2lt§ id^ juerft in bem @teuermann§{)äu§c^en

ftanb, befanb ic^ micEi fo t)od^ über bem SSafferfpieget , ba^

irf) mid) auf bie ©pi^e eine§ S3erge» t)erie|t mahnte, unb bie

SSerbecfe befinten fic^ unter mir fo meit nac^ atten 9lic^tungen

t)in, ha^ iä) e§ gar nirf)t me^r begreifen fonnte, mie ict) am

alten ,^aut ^ont^' jemats ©efatten gu finben üermoc^te.

2ltte§ lüar anberg. ®a§ ©teucr{)äu§(f)en be§ ,^aut igone»'

toar eine armfelige, lumpige 9tattenfatte , in ber man bie

(Sttenbogen nid^t regen fonnte, §ier Ratten toir einen fd^im-

mernben ®ta§tempel, geräumig genug, um barin ju tanjen,

mit rotgemalten unb öergolbeten genfterra^men, einem üppigen

@ofa, lebernen ^otftern unb einem gaftfreunbtidien großen

Ofen für ben SBinter. ®a§ fa^ benn boc^ narf) etma§ au§,

— unb auf§ neue n}ud)§ mir ber 9)?ut, ben Sotfenberuf alten big*

l^erigen Srfa|rungen jum Xxo^ für eth)a§ 3ftomantifd)e§ §u

Ratten. Kaum t)otten mir unfere %a^ü angetreten, fo begann

id) audf) ba§ gange gro^e ga^rseug gu burd)ftreic^en unb mid^

förmtid) tior greube ju beraufd)en. 2llte§ mar neu unb fauber
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tolc ein ^u^jimmer. SSenn iä) ben langen, rcid^ ntit SScr*

golbungen geäierten ^auptfalon entlang faf;, fo meinte ic^

bur(^ einen fc^inimernben S;unnel ju bücfen. ^ebe Slajütcn*

t^ür toav bon ber |)anb irgenb eine§ ^od^begabten ^ünftlcr»

bematt. Überall büßten bie ^riftall=^ri§men öon §lrm= unb

^ronleud^tern. ®er ©d^reibtifc^ be» 93ud^f)alter» tuar ein

©d^mucfföftci^en , ber <Scf)enfttii^ ^rad^tooU, unb ber Neuner

mit großem Slufwanb frifiert unb ^erau§gepu^t ttjorben. 5)0«

^effelbecE, b. 1^. bie smeite ©tage be§ 33oote», er|djtcn mir

geröumig toie eine ^'irc^e. ©benfo tav SSorberf. Unb lüir

Ratten nid^t blo^ eine ^onbüott 9}?anni(f)aft, fonbcrn ein gan^cä

Sataitton SJJatrofen, ^eijer, ©ecfarbeiter unb fonftiger 5ln--

gefteüten. ®ie geuer ftra^Iten rotgtü^enb auö einer langen

^Rei^e öon |)ei§fläc§en ^er, unb über i^nen erhoben fi(^ a^t

mächtige ^effel. @ö mar eine unjäglii^e ©ro^artigfeit. 2)ie

riefigen ÜJiafc^inen, — borf) genug! ^d) ^atte mtc^ nie öor=

l^er fo gehoben gefüllt! Unb aU iä) f(f)Ue|Iid^ gar nod^ bie

©ntberfung ma(i)te, ha^ bie fauber gefleibete ©d^iff^biener^

fdjaft mic!§ in refpeÜdoHer SBeife per ,@ir' bet)anbette, bo

füljlte ic^ mid^ auf bem (Sipfel aller ©enugttjuung!

gdl wUcnbe meine icljrjctt.

f^U i(^ öon meiner Umf^au auf bem ©ampfer n«d^

bem @teuert)äu»(i)en jurücffefirte , f)atten löir 8t. 2oui» be«

reit§ au§ ben Singen öerloren. Slber i(^, id^ felber tvat aud^

öerloren. ®a f)atten h)ir gerabe eine§ jener 8tüde öom gtu^,

bie auf ha^ genauefte in meinem S3u(^e ftanben, unb bod^

fonnte id^ Weber ^opf nod^ ©c^njanj baraug mad^en. G»

ift leidet eiuäufe^en, warum, — e§ mar je^t bie umgefe^rte

®efd;id)te. ^ä) ^atte aHe§ gefe^en unb aufgefd^rieben , al»
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irir ben %tü% l^inaufgefornmen tüaren, a6cr id^ l^atte nie öer*

fud^t, mir einjuprögen, toie e§ flroniabit)ärt§ auäfe^en möd^te.

SWein §er5 brad^ auf§ neue. @§ war Ilar, — ic^ fjatfc

biefen entje^Iic^en jvtu^ 5 tt) et mal gu lernen!

®a§ (Steuerhaus h)ar üoHer Sotfen, bic abtoärtS fuhren,

um „einen '^M auf ben i^tn^ ju njerfen." ®er feg. , obere

©trom* (bie ämei^unbert englifd^en äReilen jwifd^en @t. 2oui§

unb ^airo, h)o ber D^io einmünbet) ^atte einen niebrigen

Staub unb ber SJJiffiffippt änbert fein t^a^rhjaffer fo beftänbig,

ba^ bie Sotfen, n)enn i^re 58oote eine SSodic im $afen liegen

mußten, e§ ftet§ für nötig I)ielten, nac^ ^airo ^inabjufafiren,

um fic^ ben (Strom ouf§ neue anjufe^en — b. ^. nur föenn

ber SSafferftanb niebrig njar. Unter biefen Sotfen, welche

fid) ben ^^lu^ .befa^en*, tcar ftet§ eine ^Inja^I armer 2;eufel,

bie feiten eine ©teile Ratten, unb bereu einzige Hoffnung,

eine §u befommen, barin beftaub, bo§ fie ftet§ auf bem Soufeu:»

ben unb jeberjeit jur 2Iu§I)iIfe Bereit toaren, um an bie ©teile

eines ©teuermannS gu treten, ber burd) plö^Iid^c tQranf^eit

ober fonftige bringeube Umftänbe berl)inbert lüar. Slu^erbem

fuhren mand^e fortioäl)renb auf unb ab unb „fallen fic^ ben

©trom an" — nic^t meit fie toirüic^ hofften, einmal eine

©teile auf einem Dampfer ju befommen, fonbern luctl e§

il)nen al§ ®äfte be§ ©ampfbootS billtger föar, „ben ©trom

onjufefien", al§ am öanbe ju bleiben unb SogiS unb ^oft==

gelb §u begalilen. ®iefe Seute mürben nad^ unb nad) toai)'

Ierif(^ unb fu(^ten nur ®am|3fer ^eim, bereu ^ücEie unb S;afcl

in gutem Stufe ftanben. ®ie als (Säfte an Sorb befinblid^en

Sotfen mad^ten fidf) übrigens nü^tidf) unb maren Sommer unb

SSinter, bei Sag unb bei '^ad)t, gern bereit, mit ber ^olle

IjiuauSjnfa^ren unb beim SluStegen ber 53Dien gu Iietfen ober

ben ©teuerleuten beS 'SampferS jeben fonftigen S3eiftanb ju

leiftcn. ©ie loarcn aud^ fonft mitüommen, meil bie Sotfen,
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tocnn eine Slnsal;! öon i^nen jufantmcntrifft, unermübnc^ int

^laubern finb; unb ha fie nur Dom 9}iii)'t)j'tppi reben, 'jer=

fielen fie jid) ftet§ unb finb immer intereffaut. gür ben erf)ten

Sotfen ^at nic^t§ in ber SBelt Sntereffe alä nur ber ©trom,

unb er ift auf feine Sefd)äftigung ftoljer aU ein ^önig.

SBir fjatten bie^mat eine ^übfd^e ®efellfrf)aft folcfier g(u^=

infpeftoren — ac^t ober ^t^n, bie alle 9tQum in güHe in

unferem großen 8teuer^aufe Ratten. B^oei ober brei üon

i^nen trugen glänjenbe ©eiben^üte, funftooUe §embeneinfä|e,

Xiomantbufennobeln, (^lacel^oubfc^u^e unb Sadftiefel. 8ic

fprad^en ein gen)äljlte§ @nglifc^ unb fiena^men fid^ mit fotct)er

SBürbe, wie e§ fid^ für 2Jiänner bon foliben 3JJitteIn unb

auSgejeid^netem ütuf geziemt. ®ie anbern Waren meljr ober

Wenig nad^täffig gefkibet unb trugen ^ot)e Biläfegel, bie an

bie Beit ber Puritaner erinnerten.

^d) erfc^ien mir wie eine 9?uII in biefer erIaucE)ten ®e»

feHfd^aft unb war ganj niebergebrücft, um nic^t gu fagen 6e=

töuBt. ^ä) War fogar am ©teuer überpffig, wenn e§ nötig

Würbe, ha§> 9flab rafd^ nad^ ber einen ober anbern ©eite tjin»

überjubrefien ; wer öon ben ©äften am nöct)ften ftanb, legte

§anb an, Wenn e§ erforberlid^ War — unb ba§ war wegen

ber Krümmung unb ber ©eid^ttjeit be» ga^rwaffer§ foft immer

ber j^faH. ^d) ftanb in ber (ScEe unb t)örte bem ©efpröct)

aufmerffam gu, ha^ mir aüe unb jegliche |)offnung benot)m.

(Siner unferer ©äfte fagtc §u einem onbern:

„Sim, Wie |aft bu ^lum ^oint ftromauffommenb

pafrtert?"

„@§ War ^a(i)t unb id^ fteuerte, wie mir'§ einer ber

:5ungen§^ üon ber j'J^iana' gcfogt ^atte; lief etwa fünfzig

©c^ritt oberhalb be§ |)oIä^aufen§ üon ber ,falfdt)en Saubfpi^e'

ab unb ^ielt bann ouf bie |)ütte untertialb ^lum ^oint §u,

bi§ irf) \>a§i Stiff erreichte — ein unb brei üiertel gaben —
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fteuerte borouf birelt nac^ ber mittleren S3arre, 6t§ iä) xdi^=

lid) querab üon bem einaftigen Söoumtüonenbaum in ber iöiegung

tüav, richtete bonn bo§ §ed auf biefen Saum, ben S3ug auf

bie ftod^e Stette oberf)oIb ber Sanbfpi^e unb lief mit üoUer

ga|rt fiinburd^ — neun unb einen i)otben gu^."

„©anj nette ^reujung, ^e?"

„igflf ober bie obere SSarre arbeitet ftd^ rafdE) obmörtS."

9^un nal^m ein anberer öotfe ta^ Söort unb fagte:

„^<i) Ijatk beffere§ SSaffer unb freujte weiter unten;

ging t)on ber ,falfd^en 2anbfpi|e' au§ — gtüei gaben — er»

reid^tc ba§) jweite Üiiff quer ah wn bem großen, gefunfcnen

5öoumftamm in ber ^Biegung, ein brei üiertel gaben."

©iner ber üorne^men Sotfen bemerfte:

„^ä) iriH euren Sotinerfern feinen ^ormurf marfien,

QÖer baä ift, wie mir fc^eint, reidylid) öiel SSaffer für ^lum

$oint."

@in biüigenbeS ^opfniden runb fierum §onte biefer rutji'

gen, aber grünblid^en 2lbfertigung S3eifotI. SSa§ mir mittler*

tücile burd^ ben @inn futjr, mar etma: SSenn meine D^ren

rei^t t)ören, mu^ \ä) ni(^t nur bie 9^amen aller ber ©tobte,

^nfeln unb Krümmungen u. f. m. auSlnenbig lernen, fonbern

fogor bie perfönlid^e, innige Sefanntfc^aft jebe§ gefunfencn

alten 58aumftamme§, iebe§ einäftigen 93aumlüoIIenbaume§ unb

jebeS obffucen ^olj^aufen» mad^tn, meldier bie Ufer biefe§

gluffeä auf §mölf^unbert 9JJeiIen Sänge fdjmüdft; ja noc^

me^r — id) mu^ fogar h)iffen, mo biefe 2)inge in ber 2)unfel-

^eit finb, mofern ein Sotfe nid^t mit klugen begabt mirb, bie

burd; jmei SKeilen bii^ter ©djmörje fetjen fönnen. i^d^ moHte,

bie Sotferei märe im ^fefferlanb, unb id^ ^ätte nie baran

gebadet.

Sei Eintritt ber Sommerung fdE)tug ^err Sigb^ bie gro^e

(Slode brcimal an (bog Signal jum Sanben); ber Kapitön
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touct)fc au3 feiner ^a\nit am borberen Gnbe ba^ ^aiiptbecfS

auf unb Micfte fragenb em^or. §err 53iEbt) fagte

:

„SSir tüollen ^ier bie S^ac^t über liegen bleiben, Jlapitön,"

„(Sanj red^t, |)err S3i£bt)."

^Q§ mar at(e§. ®a§ 'Sampfboot breite an§ Ufer unb

tourbe für bie S^arfit feftgemai^t. (S» fc^ien mir großartig,

bo§ ber Öotfe tfjun fonnte, tt)a§ i^m beliebte, o^ne ben ma<^'

tigen Kapitän um (Srlaubni§ fragen ju muffen. 9^ac^ bem

Slbenl'cffen ging id^ fogleirf) ju S3ett, entmutigt tDon bem, tva^

id^ ben 2^ag über beobad^tet unb erfahren l^atte. 3!)ie S^otijen

über meine le^te 9teife maren nur ein 2öirrn)arr bebeutung§-

lofer S'Jamen
; fte §atten mirf) jebe^mal, toenn id^ fie mäfjrenb

be§ ^age» §u 9tate gebogen, öoHfommen öermirrt. ^d) hoffte

im 8d^Iaf (Sr^olung su finben ; aber nein — e§ arbeitete bi§

jum ©onncnoufgang forthJö^renb in meinem ^opfe um^er —
ein abfd^eulid^e§, unoblöffigeä Sltpbrürfen.

2lm näd^ften 9J?orgen toax icb rec^t üerbriefetidj unb nieber=

gefd^tagen. SBir fuhren mit öoUem ®ampf bal^in, jiemlid^

tnagbatfig, ha toir öor Slnbrud) ber 5JJad^t ,au§ bem Strom'

(b. t). naä) ^airo) ju fommen münfd^ten. |)errn 33ijbt}§ ^oI=

lege, ber anbere Sotfe, fe|te feborf) fef)r balb ben 'J)ampfer

ouf ben ®runb, unb mir öerToren mit bem glottmai^cn be§

©d^iffeS fo öiel S^xt, ba§ bie 5Ract)t offenbar ^ereinbred^en

mu^te, lange bebor mir bie 3)?ünbung erreid£)en fonnten.

S)a§ mar ein gro^e§ 9}Ji6gefd^i(i , befonber§ für. einige ber

aU ©äfte bei un§ meilenben Sotfen , beren SSoote ai;f if)rc

fRüdfe^r märten mußten, glei(^üiel mie longe e§ bauerte.

®a§ ernüd)terte ha^ ©eptauber im Sotfen^au§ bebcntenb.

@tromaufmort§ fümmerten bie Sotfen fid) mcber um f(ad)c§

SBaffer, nod) um bie tieffte (^inflcrniS; nur ber ^tbd i)k\t

fie jurüd. @tromabmärt§ lag bie Sadjt ober ganj anber§;

menn eine ftarfe Strömung [jiutcn nad^brängte, maren bie
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S3oDtc nal^eju l^ilflo?, unb e§ mar ba^er nid^t geftröud^U^,

bei niebrigem SSofferftanb na(f)t§ ftromabtüört^ §u fahren.

Sine !(etne Hoffnung fc^ien aber norf) übrig gu fein:

trenn loir öor ^unfelttjerben burd^ bie anwerft fc^toierige unb

gefät)rtic^e ^reu§ung bei ^at 3§Ianb paffierten, fonnten h)ir

ha§ übrige njagen, hjeil toir bann ntef)r geraben ^ur§ unb

tie[e§ SBaffer Ratten. ®ieje ^reujung aber bei 3la^t ju

berfud^en, tüöre 2Bat)nfinn geföefen. S)en gangen nod^ übrigen

Sag trurbe öiel auf bie U^ren gefe^en unb forth)ä^renb bie

ga^rgefd^n^inbigfeit bered^net; ha^ ©efpräc^ breite fid^ nur

um |)at ;3§l^anb ; mand^mal flieg bie Hoffnung f)o<S) um bann

hJieber gu fin!en, ttjenn h)ir in einer fc^tüierigen Sprengung

aufgehalten lourben. ©tunbenlang laftete auf allen biefe unter=

brüdfte Erregung, bie fid^ felbft mir mitteilte; id^ feinte mi^

fo mächtig nad^ §at ^^lanh unb füllte eine fold^ fd^recflid^e

5öeranth:)ortung niic^ brücken, ba^ \d) ouf fünf ajJinuten am
Sanbe ju fein UJÜnfd^te, um tüchtig, uoH, erleid^ternb 5ltem

fct)ö|)fen ju fönnen. SSir gingen feine regelmäßigen SBac^en;

jeber unfrer beiben Sotfen fteuerte auf berjenigen ©tromflrede,

ouf lipeltfier er ftromaufwörtg gefteuert f)atte unb mit tteld^er

er be§t|alb beffer öertraut toar ; beibc aber blieben forttoöiirenb

im ©teuer^oufe.

@tne ©tunbe uor ©onnenuntergang übernal^m Sijb^

ba§ 9tuber, unb 2B. — — trat jur Seite. SBä^renb

ber uädEiften breißig SJJinuten t)idt jeber bie Ufir in ber $anb

;

jeber tvax nerdöS, fd^ttjeigfam unb unrut)ig. (Snbüd^ fagte

einer mit einem traurigen ©eufser: —

„'äl), bort ift $at ig^^o"^/ Q^ier toir fönnen' § nid^t er*

reid^en."

Sitte Utiren fd^Ioffen fidE) — fd^nap))! jeber feufjte unb

murmelte etttja§ jtoifc^en ben Sännen njie : ,/§ ift ju fdilimm

— aä), menn mir nur eine ^albe Stunbe früher f)ief)er ge-

a«orl Sroain. IV. 4
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fommen toären!" 5Itte luaren enttäufc^t; einige tüottten fd^on

^inau^gel^en, §ögerten aber noc^, incil fie ha§ ©todenseic^en

5um Sanben nod^ nid^t l^örten. 2)ie ©onne oerfdjtüanb unter

bent |)oriäont, aber ha^ 93oot bampfte hjeiter. ®ie ©öfte

taufrfiten fragenbe SSIidfe au§. ®er eine, ber bie ^anb fc^on

auf bem X^ürbrüdter ^atte, blieb fte^en unb liefe gleich barauf

ben 2;^ür!nopf toieber Io§. SBir fteuerten ftetig bie S3iegung

bc§ SluffeS l^inob; tuieber tüurben 33Iirfe au§getaufc|t unb

l^ie unb ta du betüunbernbe^ ^opfnicEen — aber feine SSorte.

UnmerÜid^ brängten fid^ bie 3Jiänner hinter SSijb^ ju*

fommen, aU eS anfing bunfet ju tüerben unb einige blaffe

(Sterne fid^tbar lüurben. ®ie Sotenftille unb bie ßrtüortung

hjurben brücEenb. 93ijbt) ri§ am ©locfenftrang , unb

jhjei tiefe, tüeid^e %önt ber grofeen @Iodfe fluteten in bie ^RadEit

^inau§. -Sann folgte eine fur§e ^aufe, barauf ein britter

©lodfenton. Unb nun ertönte bie (Stimme ber Sotfen öom

©turmbed:

„SacEborbbt, tal Steuerborblot!"

Sann erfc^oKen in einiger (Entfernung bie 3iufe ber

Soter, bie bon jmei SKatrofen auf bem Dbcrbed bumpf mieber«

l^olt tüurben.

„S»ret gaben! .... S)rei gaben! .... gtoei unb

brei SSiertcI gaben! .... ßtnei unb ein falber gaben!

.... Btoet unb ein SSiertel gaben! .... Stüei gaben!*

.... (Sin unb brei . . .
."

SiE^9 509 0^ ä^ci ©locfenftröngen , tüa§ burd^

fd^hjad^e§ klingeln meit unten im SJJafd^incnraum beantmortct

tourbe, tDorauf unfere ®efd^h)inbigleit fid^ öerringerte. ©er

®ampf begann burd^ bie 6nttüeic^ung§f)äf)ne ju gifd^en. ®a§

Sflufen ber Soter bauerte fort — bei 3lad)t ein feltfamer

©d^aH. Seber Sotfe beobad^tete je^t in l^ö^fter @|)onnung

* ©nglijd) „Mark Twain".
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\va§ borgtng, aUt§> \pxaä) leife. S^iemanb toat ru^ig unb

gelaffett au^er S3ij6l;. (Sr legte ba§> JRuber tjart über,

ganj an S3orb, ftellte fid^ ouf eine ©peid^e, unb al§ ber

©ampfer in bie für mtc^ gang nnfic^tbaren SRarfen — benn

ringsum fd£)ien aUeS eine tneite büftere @ee gu fein, — ge-

brad^t tvax, breite er ha§> Sfluber §urü(i unb f)ielt ha^ 93oot feft

in ber erforberlid^en fRic^tung. S^iunme'^r ^örte man au^ ben

Iiatblauten (Sefpröd^en ^ier unb bort einen äufammen^ängen»

ben ©a^ l^erauS, tüie:

„®a; ber Dampfer ^at ha^ erfte JRiff |)affiert!"

9?ad^ einer ^aufe:

„'3)a§ ^td fommt je|t fiaorfd^arf in bie 9li(^tung, bei ®ott 1

"

„9^un ift er in hin 3J?ar!en, bo ge^t er hinüber!"

Unb bann lieber:

„Df), ha^ tüar fc^ön — tt)unberfd^ön
!

"

®ann würben bie SJlafd^inen ganj jum ©tcfien gebrad^t,

unb tdlx trieben mit ber Strömung, ^ä) \mU bamit nii^t

fagen, ha'^ x<S) ha§> iöoot treiben feigen fonnte ; nein — bie

©terne waren ie^t alle üerfc^wunben. Siefe-o Sireiben war

ba§ ßntfepc^fte; ba§ §er§ ftanb einem bobei ftiH. $8alb

barauf entbedte iä) no^ eine f(^h)är5ere t5infterni§ aU bie,

weld^c un§ umgaB; ha§ mar ha»i obere ®nbe ber i^nfel-

SSir fteuerten gerabe barauf gu, famen in ben tieferen ©chatten

berfelben, unb bie ©efa^r fd^ien fo unmittelbar bro^enb, ha^

iä) 5U erftiden meinte; id^ empfonb ben ftärfften eintrieb,

etma§ — irgenb etma§ ju t^un, um ha^ gafir^eug ju retten.

S(ber noc^ ftanb SBigb^ am ©teuer — fd^meigfam, auf=

merffam wie eine ^o^e ; unb alle Sotfen ftonben ©c^uttcr au

©c^utter l^inter i^m.

„(S§ wirb nid^t ge^en!" flüfterte einer.

®a§ Sßaffer mürbe nad^ ttn SOielbungen ber Siotcv

flacher unb flacher, bi§ e§ enblid^ ^ie|:
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,Mi unb ein r)db! ... Sld^t Wl • • • «Sicktt

unb . .
."

S3ijb9 rief bcm 2Jiafd^iniften burd^g ©proc^rofir tüar*

ncnb ju:

„^lar 6et ber 9Jlafc^ine je^t!"

„^am% |>err Sisb^!"

„(Sieben ein f)alh\ Sieben gufe' ©ed^S unb —

"

SSir berührten ben ®runb! Sigb^ fe^te augen=

blicEIid^ eine Steige üon (Dioden in Bewegung, rief burc^ 'i)ü^

@pra(^roJ)r: „^Jinn S)am|)f J)er, njQ§ ba§ 3eug ^ält!" unb

bann feinem SoUegen ^u: „S^axt an S3orb mit bem 9luber!

^artüber! ^od)mai\" S)a§ ©ampfboot bahnte fid^ fnirfd^enb

unb äc^jenb ben 2Beg burd) ben @anb, ^ing^einen entfe|Iid)cn

Slugenblid am 9ianbe be§ SSerbcrben§ unb glitt bann l^inüber!

©in foIc^e§ igubelgefc^rei, h)ie e§ fi(^ fe^t i)inter Si^bt) er=

l^ob, ^at noc^ nie suoor tta^ '^aä) eineg 9tuber^aufe§ erfrf)üttert

!

Se|t waren alle ©c^föierigfeiten übermunben. ^err SSijb^

tourbe in jener ytaä)t §um gelben, unb feine Kollegen er»-

jätjlten nod^ geraume 3eit öon biefer ©ro^t^at.

Um fi^ einen ganj Haren SSegriff ju mad^en bon ber

tüunberbaren ^rösifion, bie erforberlid^ toar, um ben S)ompfer

in jener finftern SBaffermüfte auf bem richtigen SBege gu galten,

mu^ man miffen, hal^ taSf 93oot fic^ nid^t nur burd) S3aum=

ftömmc unb blinbe 9?iffe fiinburd^äUJängen unb bann fo bid^t

am oberen ©nbe ber ignfel ^infa^ren mu|te, hal^ e§ bai

über^ängenbe Saubmerf mit bem $ed berührte, fonbern e»

mu^te an einer ©teUe beinahe in 2trme»Iänge on einem ge-

funfenen, unfii^tbaren SSrad öorbei, ha^ if)m, tuenn e§ bar-

auf gefto^en ttjöre, ben SSoben fortgeriffen unb binnen fünf

ajiinuten ha§> ©ampffc^iff nebft Sabung im ©efamtujerte öon

ettt)a einer SßiertelmiHion Soüar^ unb obenbrein nod^ ethjo

](|unbert unb fünfzig 3}ienf(^en(eben dernidf)tet pttc.
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^tc Ie|te S5emcrfung, bic iä) in jener 9^ac§t ^örte, \üat

ein Slompltment für §errn S3l£6t), ba§ einer ber ®äfte im ©elbft«

gefpräd^ unb mit bieler ©albung äußerte, ^erfelbe fagte

:

„Seim ©chatten be» S:obe§, er ift ein SBIi^ferl öon

einem Sotfen."

gimfi unl> piflenfcljaft Ucs ä0trcn.

Qy§ baucrte eine geraume unb, tote mir fd^ien, nic^*;

hjcnig miiCjiettge 3eit> 6i^ '^^ e^ enblid^ bal^in gebracht fjatte,

meinen ^opf mit S^fcln, ©täbten, Sänfen, Sanbjpi^en u. f. tt).

tjDlIäupacfen, unb mi(^ biefe§ leblofen S3attaft§ fieser ju fügten.

SIber natürli^ — faum ^atte fic^ mein ©elbftgefü^t fo meit

ertjolt, ha% iä) n^agte, bcn ®opf toieber ^ö^er ju tragen, aty

audf) S3ii-bl) e§ fc^on für feine ^fCid^t ^ielt, ifjn mieber finfen

§n mad)en. (Sine§ Xüqc^ rid^tete er ganj ^lö^tic!^ bie Scagc

an micE):

„aöelc^e gorm ^at bie SBatnu^buc^t?"

@r ^ätte micf) ebenfo gut nac^ ber 2lnfi(^t meiner (^ro^*

mutter über bie ^rotopIa§inen=S;^eorie fragen mögen, ^c^

baii)tc eine fleine SBeile unter ac^tung^öoHem ©cJimeigen nad^

unb errt)iberte bann, e§ fei mir nic^t beJüu§t, ba^ bie 2SaI*

nu^bndit über^onpt irgenb eine gorm ^abt. SJiein ^ntoer-

fa^ öon ß()ef fut)r natürlich mit einem Sra(^ auf, unb fo-

fort begann ein geuern unb ©c^ieBen, bi§ er mieber einmal

fein ganjeä ^ulöer üon Seinamen totat öcrfd^offen ^atte. 3«*

beffen, meine (Srfafirung mit i^m ^atte mic^ bereite gelehrt,

Wk gro^ fein 9Jiunition§üorrat mar unb ha^ \(i) fidler fein

lonnte, er merbe fic^ nac^ Serbraut^ be»fe(ben aläbalb miebcr

in einen guten, atten Patron berlüanbeln. ®iefe§ ,alt' ift

Icbigtid^ ai^ ein 2lu§f[u& Oon 3«netgung jn nehmen, benn

in 2Bir!ücI)!eit mar $err 33. nic^t äüer at§ 34 $5a^rc.
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(S» tüar mir tiax, ha^ id^ nttc^ in erfter Sinie mit bcn

Ufern be§ StuffeS in jeber erbenüid^en SBeife öertraut mad^en

mu^te — ftromaufmärt» nnb ftromabtoärtg, üon I)inten unb

üorne, bon innen nnb au^en, bei 2^ag unb bei Ski^t — unb

bamit nici^t genug, foHte id^ aud^ S3efd^eib toiffen in grauen

SRebelnäd^ten, in benen ber glu^ überhaupt feine ©eftalt unb

!eine Ufer mef)r §atte. ^d) ti)at alle§, h)a§ in meinen Slräften

jionb, biefer @rfenntni§ gerecht §u merben, bi§ id^ benn enb=

lic^ im Saufe ber B^it unb mannigfadEier ^^a^tten gmifcien

9?elD=DrIeon§ unb ©t. SouiS meine öerätoicEte 2e!tion allen

©rnfteä jn bemeiftern anfing unb ]iä) mein ©elbftbemu^tfein

ouf» neue mäd^tig ju regen begann. Slber au^ je^t nod^

tüar $err 33. jeben Slugenbtid gerüftet , biefe Sftegungen gu

Unterbrüden unb mid^ fc^neU hjieber in meine alte S)emut unb

3erfnirfd^ung äurücfäufto^cn. ©ine» 2;age§ fagte er §u mir:

„2Bie öiel Sßaffer Ratten Wir auf unferer üoröorigen

Steife in ber äRitte ber 5)ur(f)fat)rt öon Hole-in-the-Wall?"

S)iefe Srage fam mir ttjie eine S3eleibigung öor. ^ä)

entgegnete

:

„S3ei jeber t^afirt, ftromauf^^ unb ftromabtoärtä n)irft ber

S3oot§mann an jener üerteufelten ©teile alle 9)?inuten ba§

Sot unb ruft ununterbrochen toötirenb brei SSiertelftunben

bie Siefen au§. (Glauben @ie benn, idf) fönne eine folc^e

ajienge 3eug im S'opf behalten?"

„S)u mufet ha^ genau behalten, mein Sunge. ^u ^aft

bir ben ^Ia| unb ben SSafferftanb be§ feic^teften 5af)rmaffer§

in allen ben 500 feid^ten ©tetten jmifd^en 9?en)=DrIean» unb

©t.-£oui§ für jebe ?5a^rt gu merfen unb barfft ja nid^t bie

SJJeffungen öon einer gaf)rt mit benen ber anbern öerlücd^feln,

benn e§ ift faum benfbar, ba^ fie je gan^ gleich feien. S)u

niu^t ha^ alle» genau unb jebe§ für fi(^ merfen."

Sl(§ id^ lieber ju mir felbft fam, rief id^ an^^:
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„SBcnn \^ jemals fo tneit fomnte, ha§> fertig gu öringcn,

fo trerbe td^ oud^ imftanbe fein, Sote aufäuerlüeden, unb bann

^ak id^ nid^t mel^r nötig, ©teuermann ju fein, um meinen

Unter^att gu gewinnen. S<^ möd^te bie§ ©efc^öft lieber auf=

geben, ^ä) bin bto^ ein SJienfc^ unb bitte um einen 2Baffer=

eimer unb eine Sd^euerbürfte, um fortan nur nod^ aU 2)edE=

arbeitet ju fc^affen. 9<^ 6in äu nid^tS S3efferem geeignet.

^ä) f)abt nid^t ®ef)irn genug, um Sotfe ju loerben."

„@c^on gut, mein Qunge. SBenn id^ einmal gefagt f)ahe,

tdf) jterne'* iemanbem ben gluB, fo meine irf) aud^, toaS id^

gefagt ^aht. S)u !annft bi(^ brauf öerlaffcn, — id^ bringe

iljm bie ®ef(^icE)te bei ober bringe i^n um."

äRit einem folc^en SJJenf^en tuor e§ unmögtid^, fic^ ju

berftänbigen. Qd^ fügte mid^ in mein Sd^idEfal unb f))annte

mein ©ebädfitni» in einer SBeife an, ha^ id) fi^Iie^üd^ fogor

bie feid^ten ©teüen, il^re üerfdfiiebenen SBafferftänbe unb bie

äa^IIofen fünfte, an benen ha§> Söaffer gefreugt werben ntu^te,

in meinen £o^f gepfropft ^atte. Stber bamit ^tte id^ nod^

nic^t getüonnen. 2)enn !aum ^atte id^ eine üertüicfelte 2luf*

gäbe Id§, al§ fid^ auc^ fdf)on eine neue xmb Ujomöglid^ no(^

fdjlüierigere aufbrangte. <So ^atte i(f) unter anberm oft be*

obac^tet, tüte bie Sotfen auf ba^» SSaffer t)inab5ufd^auen pflegten,

genau mit bem 33Iid bon Seuten, bie in einem 'iSnd) lefen.

Stud^ i^ üerfucEite bie§ t)in unb lieber, aber e§ war für mid^

ein S3ud£i, weld^e» mir nid^tS fagte. @nblid^ fam jener 2lugen=

btirf, ta S3i£bt) mid^ für f)inlängti(^ üorangefd^ritten t)ielt,

um aud^ ber Seftion be§ ,2ißafferlefen§' getoad^fen ju fein.

„(3iel)ft bu bort bie lange, quer über ben glu^ fid^

jie'^enbe Siuie? S)a§ ift ein g^wB^ff' l^«"^ wte(;r al§ ha^,

eä ift ein h)irflid)e§, au» @anb unb @rf)tamm befte^enbeS fRiff

!

©ine folibe ©anbbanf liegt bort unter bem SSafferfpiegel, fteit

* .lehren' ftc^t nic^t im 3JJiitiifippi=2otieiu3Börterbuci^.



— 56 —
Duffteigcnb tüte bie Wantx eine§ §aufe§. ©tdjt bancöcn ift

e^a^rlüaffer genug, auf feinem ^amm bagegen nur üertüünfd)!

n)enig babon. SBürbeft bu auf biefen le^teren auffa{)ren, fo

toäre e§ etnfad^ um ha^ 58oot gefrfie^en. 5I6er bort weiter*

I)in, too bie Sinic in einjelue leidste (Striae üerläuft unb

bann gonj aufi)ört, — ftef)ft bu e§? ^ort magft bu ofinc

gurc^t mit bem S3oot ^inf)alten unb barüber ^inh)egf(f)ie§en,

ol^ne ha^ e§ im minbeften etraaä t^äte."

Unb fo Wax e§. ^ä) folgte feiner ^Inmeifung, — benn

eben fiattc er mir ta^ ^ah übergeben unb fic^ aU Qn\(i)aücv

I)inter mid^ geftettt, — unb mir famen gtücEIi(^ über ba^ 9tiff

t)inmeg. 2lber auä) naä) biefer (Seite ^in blieb mir, mie icf)

nur ju balb einfeiien foHte, noc^ mancherlei ju lernen, unb

iä) üergeffe be§ 2;age§ nie, aU xä) auö gurd^t, auf ein 5Riff

aufjufa^ren, iia^ S3oot um eines §aare§ SSreite auf ta^ Ufer

gefegt ^ätte. S3ijbt) , ber mir eine SSicrtelftunbe borfjer ha^

(Steuerrab übergeben l^atte, trot eben im entfdieibenbeu 5lugen-

blicf mieber in ha§> @teuer^äu§(^en unb fragte mic^ mit einem

@ar!a§nui§, ber mir burc^ Tlaxt unb 58ein fd^uitt:

„SBarum ge^ft bu an§ Sanb, mein S"nge? $cit mon

t)om Ufer au§ gerufen?"

Sc^ errötete unb ermiberte, ha^ man un§ nid^t ongc-

rufen fiabe.

„W), — fo hjar e§ fidEierlidE) , um ^olj einzunehmen.

Slber 't>n foHteft bod^ bamit marteu, bi§ ber erfte ^ti^n bir

attäeigen mürbe, ha^ bie§ nötig ift."

^ä) bi^ mirf) auf bie £t|3pen unb fagte, "öa^ e§ aud^

nid^t gef(^ef)en fei, um ^olj einsune^men.

„2BirfIi(^? ^a, aber ma§ ^aft bu benn fonft ^ier tjart

am Sanbe gefud^t? ^aft bu je gehört, ha'i^ man bei einem

SBafferftanbe mie biefem an ein Ufer mie bicfeS auf f)unbert

@C(en, gefd^meige benn auf jel^n gu^ ^erangetjt?"
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„^m\, §err — unb id) tüotttc aud^ gar nirfit an ba^

Ufer l^eran, fonberit nur ienem üiiff ha au§ bem SBege gef)en."

„igenem 3f{iff ha? 2l6er toir {)aben ja auf brei 3}JeiIen ®nt=

fernung nic^t ha§t (Seringfle, iüa§ einem Slu&riff äljuUcE) fe^ie."

„2l6er id^ fe^e e§ boc£) bort — ba^ ift boc^ ein 9liff,

tüenn ic^ je etn§ gefefien!"

„'&o% mein Sunge! — nimm e§ getrofi auf§ Sorn, —
faffe e§, h)o bu'§ eben befommen fannft, — je mel^r in ber

mm, um fo beffer!"

„Sft has> ^f)x 93efef)t?"

„^anof)!, — nur frifc^ borübcr fjintticg."

„Slber um§ ^immel§ hjitlen, $err SSijbt), — \6) ftürbe,

tüenn'S nic^t gelingt!"

„Sd^on rec^t, id^ übernehme bie SSerantttJortung."

^6) fonnte mid^ faum faffen. ©tue iuat)rl)aft teuflifd^c

iöegierbe ergriff midf), ba§ S3oot unb atte§, tt)a§ barin toar,

Söii'b^ unb mid) felbft eingerechnet , umzubringen. Unb fo

l^ielt i(^ ftramm auf bie §ö^e ber ha^ Sftiff anjeigenben

SBafferlinie f|in. SIber nod^ e|e lüir fte erreid^ten, fd^ien fie

mir 5U berft^minben, — unb gteid^ barauf glitten tüir fanft

unb leidet barüber f)tn toie auf Öl.

S3igb^ ladete unb fagte:

„©ie^ft bu nun ben Unterfc^ieb? (S§ toar nichts ai^

ein jSBinbriffS — unb ha^ ift gar ein mädjtig anbre§ ®iug,

al^ ein luirKic^e» gtu^riff! ®er SBinb mac^t ta^, — ba§

ift ane§."

„^ä) berfte^e. 5lber e§ ftet)t bod^ genau n:)ie ein Stu&=

riff au§. SBie foH id^ benn bergleic^en don einanber uuter=

f(^eiben !önnen?"

„33ei meiner ©eete, mein ^»"96/ bo§ fann id^ bir felbft

nti^t fagen. 216er mit ber Süt tt)irft bu fie Oon einanber

unterfif)eiben lernen unb nac^^er mirb bir'ö gerobe fo gefien
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unb tüirft bu itid^t imftanbe \m, einem anbern bcn Unter«

fd^ieb §u (tvUäxm."

Unb lütcber joHte SStjbl) red^t ^aben! SJlit ber Beil

tüurbe mir aüä) bic Gberfläd^e be^ 2Sa[fer» ju einem 33u(^,

— §u einem S3u(^, ba§ für ben gemö^nlicfien glu^fo^rer Rieben

©ieget trug, \>a§i aber ju mir o^ne jebe 9tücft)altung fprad^

unb feine gef)eimften ©e^eimntffe mit einer SSereitmitligfeit

))reiÄgab, aU ]pxää)t e§ mit einer ©timme ju mir, mie meine

eigene. Unb gmar mar e§ feinet jener SSüc^er, ha§> man

einmal lieft unb bann beifeite mirft, benn e§ mu|te an jebem

neuen Sage eine neue ©efd^ii^te gu er§äf)Ien. 2luf biefen

ganjen ämölffjunbert 3J?eiIen ä^^if^en <5t. £oui§ unb ÖJem-

Drlean§ gab e§ feine ©eite, bie nic^t ein eigene^ ^ntereffc

bot; feine, meldte man o|ne SSerluft ungelefen laffen fonnte;

feine, bie man ßuft ^atte ju überfd^Iagen, im äßa^ne, an etma§

anberem me^r SSergnügen ju finben. (S§ mar ein S3ud^,

fo munberöoH, h)ie e§ nie öon a)ienf(^ent)änben gefc^rieben,

bon SJienfd^enföpfen ^ätte erbac^t merben fönnen. S)er ge-

mö|nlid^e 9ieifeube, melc^er e§ nic^t ju lefen üerftanb, erblidEte

bietleid^t ^in unb mieber (menn er überhaupt etma§ berartige»

erblidte !) ein Ieid£)te§, f(üd^tige§ Beic^en auf feiner Dberftäd^e.

2)em ©teuermann mar biefe§ B^itä^en eine Ieu(^tenbe ©d^rift

unb me^r al» ha^, eine gan§e ©efc^id^te, gebrudft mit mäc^

tigen Sttitia^^J^^ gefperrten ©ä^en, unb meit^in fii^tbaren 2lu§^

rufnng§äeid^en, benn e§ fprad^ iljm öon einer ©anbbanf, einem

giiff ober einem in ber Siefe liegenben SBrarf, bie bort unten

nac^ @rf)iff' unb 3Jienfrf)enIeben led^^ten. ®er gemö^nlic^e

9leifenbe, ber biefe§ 33uc§ nid§t ju lefen öerftanb, fat) nic^t»

al§ allerlet f)ü6fd^e unb freunblic^e Silber, bon ber ©onne

bergolbet, bon ben SBoIfen überf(^attet. gür ben funbigeu

2Jiann am ^aht mar aU biefe§ SSilbermerf ber feierlic^fte,

unerf^öpftid^fte, töblid^ ernftefte Sefeftoff!
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Stl§ id) in biefer SSeife enbltd) an6) bie <B\)xa^t bc§

SBoffcrä bemeiftert f)atk unb mir enbüd^ aUeS tt)a§ gu bem

großen @trom in irgenb einer SSejieljung ftanb, geläufig

genjorben tüar, tt)ie mein 2133® , ha fütjite ic^, ba^ i<i^ einen

tnertöoHen @d^a^ ertoorben ^atte. Slber iä) füllte sugleic^

aud^, ha^ iä) eth)a§ eingebüßt ^atte, unb p)ax etoa§, ba§

mir, fo lange ic^ lebe, nic£)t lüieber jurüderftattet h^erbcn !onn.

SlKe Slnmut, alle ©d^öntieit, oHer poetifrfier Sfleij tnaren für

mic^ au§ bem maieftätifdien t^tuffe gefc^n)unben

!

^od) ^eute betoafire ic^ au§ jener Seit, aU iä) ein 5JJeu=

ling auf bem ^tn^t wax, ha^ 2Inben!en on einen ganj be-

flimmten tounberbollen Sonnenuntergang, ©ine breite %lüd)t

be§ 2BafferfpiegeI§ erf(f)ien gn S3Iut öermanbelt. ^n ber STcitte

öerÜörte fid^ ber rote Schimmer p ftammenbem (Solb, burd^

toelcfieS ein einfamer S3aumftamm fc^arf abgeäcitfinet unb f^mar^

baljintrieb. 2In einer ©teile gog fic^ ein -leidet fd^äumenber

(Streifen über bie glut ; an einer anbern toar bie glatte %U<^t

burcE) jitternbe, fic^ eföig erneuenbe Greife unterbrochen, bie

in allen f^arben be§ Dpal§ f|)ielten. ^I)a§ Ufer jur 0ied£)ten

toav bic^t behjatbet, unb bie bunMn ©d^atten, toeti^e öon bort

ou§ in§ SBaffer fielen, tourben an einer (Stelle öon einem

langen, gefränfelten Streifen nnterbrod^en, ber toie Silber

gli^erte. 2lu§ bem (Seljölg aber erl)ob fic^ ein mädE)tiger,

abgeftorbener S3aumriefe, beffen einjiger noc^ belaubter 2Ift

im ungebrocEienen Sonnenlidlit tuie eine glamme fl^rü^te. 2Bo

ha^ Sluge Einfiel, erblidte e§ anmutige SSellentinien, bunte

S|)iegelbilber , bewalbete ^öljen, mei(ä)e Uferumriffe. Unb

über bem allen gaufeiten unb gitterten mec^felnbe Siebter,

tueld^e ben ©egenftänben, bie fie öerüärten, mit jebem äRoment

neue ?5at:beniüunber lielien.

^d) ftanb mie bezaubert, ^ä) fog e§ ein, in ftummem

(Sntjücfcn. S)ie SBelt toar npie neu für mic^; ic^ Ijatte ber=
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ßtclt^cn botjcim nie gefeiten. 5I6er, lüte td^ fi^on fagtc, —
c§ fom ein Xaq, an bem id^ auf()ürte, ein tt)ad^e§ Sluge für

qU biefe ^rorfit unb att bieje Stetje jn l^aben, tüclrfie Sonne,

SJZonb unb B^oieüd^t über ba§ 21ntli^ be§ 9lie[enftrome§ au§*

äugie^en tonnten. Unb bann fant nod^ ein Sag, an bem iä)

aufhörte, überhaupt ein Singe füt fie gu l^aben. i^ener ©onnen*

Untergang, ber mtd^ einft in fo maBtofeS ©ntjücEen öerfe^t

^atte, toürbe mid) je^t nic^t nur nic^t me^r entäüdt f)aben,

Jonbern id^ l^ätte il^n blo^ nod^ betrad^tet, um folgenbcn

Kommentar baran gu fnüpfen: „^ieje blutige (Sonne beutet

an, ha^ h)tr morgen SSinb ^aben merben
;

jener jd^mimmenbe

Söaumftamm, ha^ ber glu^ fteigt, jener gitternbe Ouerftreif

toeift auf ein Sanbriff, \>a§> nid^t öerfe^Ien mirb, in einer ber

näd^ften S^Jäd^te ein Sd^iff umzubringen
;

jene tan^enben ^eife

im SBaffer fagen an, ba^ fid^ bort ein neuer {5o()rfanat bilbet;

unb jener alte Soumriefe mit bem einen belaubten 3tt)eigc

minft un§ etma§ mie ein le^te» Sebemo^t gu, — unb mer

foH fid^, h)enn er niebcrgcftürgt fein mirb, o^ne ben alten

tt)ol^Ibe!annten SBegUjeifer ^ier nod^ gurec^t finben?"

5TJein, — mit ber 3flomantif unb ber Sd^ön^eit be§

gluffeä mar eö für mid^ auf emig borbei ! ®te mannigfachen

©rfd^einungen beSfelben Ratten nur nod^ infomeit einen SBert

für mid^, aU fie für bie Seitung eine§ SDampfboote» in Sc-

trad^t famen. 2)a§ mar alle».

SBie oft ^abc id) feitbem au§ tiefftem ^erjen ben SKann

ber ärgtlid^cn SBiffenfi^aft beüagt! SBie ^öufig ift i^m nid^t

bo§ f)oIbe (Srröten auf ben SBangcn ber Si^ön^eit nid^t§

anbre§ aU ein flüd^tigeS ^^änomen, ha^ über ein öerftecfte^

töblid^c» Übel ^ingudft! Sinb i^m nid^t bie meiften i^rer ftd^t=

baren ^icige ebenfo öiele SSerräter unb Slngeid^en berborgenen

S5erfaII§! ^a, üermag er bie Sd)ön()cit überhaupt nod^ gu

[efien, unb, wenn er fie fie§t, onberä at§ mit bem S3IicE be^
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i^ad^iuamt»? Unb fragt nic^t auc^ er ftd^ toicbcr iinb immer

lüieber: oh er burd) ben (Srluerb alT feiner ©rfeuutuiy me^r

geiüoimcu ober öcvioren ^at?\

gd) ücniöUPttitbiöe mtm ^mbxMn^,

'er fo ^öflid^ tüar, bie öorf)erge^enben Ä^apitel 511

lefen, tuirb fid^ öielleic^t tüunbern, bn^ id) ba§ Sotfen al»

SBiffenfc^aft fo eingefienb betjanbelt ijahe. @§ iüar ber ^aupU

älueii jener Kapitel unb td^ bin nod^ nic^t gan§ fertig bamtt;

benn ic^ möd^te Quf§ einge^enbfte beh)eifen, ft)elc^ hjunberbore

2Biffenfc|aft ba§ Sotfen ift.

®ie @d^iffaf)rt§fanä(e toerben mit S3ojen unb ßeucEitfeuem

Uerfe^en, unb e§ ift beS^Ib ein ücrg(ei(^ött)eife Ieid^te§ Unter*

neJimen, fie fennen p lernen unb ju befahren; Slüffe mit

Harem SBaffer unb ^ieSgriiub änbern i|r «^a^rlüaffer fe^r

aUmötjüc^, unb man brandet fie baljer nur einmal ju ,Iernen'

;

iia^ Sotfen h)irb ober eine ganj anbere ©ad^e, tnenn e§ fic^

um ungetieure Ströme, mie bcn Mffiffippi unb ben 3J?iffouri,

t)anbett, n)o bie angefdimemmten Ufer fi^ fortmä^renb aug*

I}öt)Ien unb beränbern, bie treibenben ^^aumftämme fortmötirenb

neue ^lä^e auffudjen, hk ©anbbänfe nie gur 9lu^e fommen,

i)a^ gaJirtüaffer emig SBinfelgüge unb Slbmeic^ungen mad^t,

unb bie ^inberniffe bei jeber ©unfel^eit unb jebem Söetter

befämpft merben muffen — o^ne bie §ilfe eine§ einjigen

Seuc^tturmä ober einer einzigen SSoje; benn auf bem brei*

bi§ biertaufenb SJleilen langen öermünfd^ten ©trome ift nirgenbg

ein Seud)tfeuer ober eine SSoje ju ftnben. * ^ä) füf)Ite mid^

bereditigt, mic^ über biefe gro^e SSiffenfcfiaft h)eittöufig ju

üerbreiten, Weil id^ überzeugt bin, "Oa^ niemals jemanb, ber

* ©eitbem ift ha^ aiiberS gelüorben.
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felbft eilt 'S:ampfboot gelotfl l^at unb atfo ben ^egenftanb

^raftifd^ fannte, einen @a^ barüber gefd^rleben ijat SSäre

ha^ %^tma abgebrofd^en, bann ntüfite id) mir (Snt^altfamfeit

auferlegen; ha e§ aber ganj neu ifl, glaubte id) bcr Sad^e

einen betröc^tlid^en fRaum föibmen ju bürfen.

91I§ td^ S^Jamen unb Sage jebe» fid^tbaren 3JZerfmat§

bc§ «Strömet gelernt ^atte — aU id) feinen Sauf fo bemeiftcrt

l^atte, hal^ id) i^n mit gefd^toffenen Slugen bon @t. Soui§

bi§ S^JehJ-DrleonS öerfolgen fonnte — aB ic^ gelernt ^atte,

bie Dberflöd^e be§ SBafferS ju lefen, mic man bic 9^euigfeiten

QU§ ber äRorgenseitung J)erau§fif(^t — aU iä) fi^Iie^Iic^ mein

ftumpfeä ®ebäd^tni§ foföeit gefd^utt ^atte, bofi e§ eine enölofe

9?ei^e öon Sotungen unb ^reuäung§marfen aufgefpeic^ert l^otte

unb feft^ielt, bo glaubte id^, ha'i^ meine SluSbilbung öoHftänbig

wäre : id^ rüdEte alfo bie 9D?ü^e ouf bie (Seite unb befjielt am

©teuerrab einen 3fl^nfto(^er im SJJunbe. S3ijbt) beob«

ad^tete mein bün!el§afte§ SBefen. ®ine§ S:age§ fogte er:

„SSie ^0^ ift iene§ Ufer ba brüben?"

„SBie foH id) ha§> h)iffen ? (S§ ift faft eine §albe Stunbc

entfernt."

„<Se!^r fd^Ied^te§ Singe, mol^r'^aftig ! 9fJimm ha§^ gerngto§."

^d) na^m e§ unb bemerfte gleid^ barauf:

„^d) !ann'§ ni^t fagen. SJZeiner Slnfid^t nod^ ifl jenes

Ufer etmo onbertfiolb i^\i% ^od)\''

„Slnbert^atb %ü^? Sa — fed^S Su|! SBie ^od) mv
c§ bei ber legten ga^rt?"

„®a§ tüeife id) nidjt; id) f)af)t nid^t borouf gead^tet."

„Silicat? 2)u mu^t üon nun an immer barauf od^t geben."

„2Be§^aIb?"

„SBeit hn eine SKenge S)inge luiffen mu^t, bie e» bir

offenbart. ©» giebt bir jum S3eif|)iel ben Stanb be§ gluffeä
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ou — fagt bir, 06 nte^r ober tueniger SSaffer l^ier ift, aU

Cei ber Ie|ten Steife."

„^m, bQ§ fagt mir ha^ öot." Scf) glaubte, ifin bamit

entlüaffnet gu Jiaben.

„So, aber tüenn ba^ Sot lügt? 2)o§ fagt bir bo§

Ufer unb bann ge^ft bu {)in unb rüttelft ben SJJanu om Sot

au» feinem ®ufet auf. 93ei ber legten ga^rt lüar "oa^/ Ufer

äe^n, je^t ift e§ nur no^ fed^S guB i)0(^; tt)a§ bebeutet ba§?"

„2)a^ ber SIu^ feitbem um üier gn^ geftiegen ift."

„(Sans red^t. (Steigt ober fällt ber glu§?"

„er fteigt."

„S^Jein, er fteigt nic^t.''

„^(^ glaube, i(f) ^abe red^t, @ir. ©ort treibt ^olj ben

©trom §erab."

„(Sin SInfteigen fe^t "oa^) Sireib^ol^ in 93en)egung, aber

tt)of)töerftanben, e§ fctitüimmt noc§ eine 3eittflng fort, nac^bem

ber ©trom aufgehört i)at §u fteigen. Unb barüber mirb ha^ Ufer

bic^ aufflären. SSarte, bi§ iriir an eine Stelle !ommen, mo e§

nur njenig obfi^üffig ift — fiter je^t ! fiefift bu biefen fd^molen

(Streifen feinen SRieberfc^Iage§ ? Ser ^ot fid^ abgelagert, aU
\)a§> SBaffer I)ö§er ftanb. 2Iuc^ fietift bu h)o^I, ba^ baS» ^olj

anmä^Iic^ ftranbet. ®a§ Ufer betetirt auc^ noc^ in anberer

SBeife. (Sietift bu ben S3aumftumpf auf ber ,fo^c^en 2anb=

.So, ©ir."

„9^un, bo§ SSaffer reid^t gerobe 6i§ on feine SBurjeln.

S)aä mufet bu bir notieren."

„SBeit ta^ bebeutet, ha'iß in ber ^offoge 103 fieben gu§

SBoffer fielen."

„Slber 103 ift ia nod^ eine gro^e ©tredfe weiter flu|=

auflüörtä."
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^S)a jcigt fi(^ eben bie SSo^It^at be§ Ufcr^. ^efet

tft SBaffer genug in 103, üteneic^t ober nic^t mel^r, lüenn

tüir ^inlommen ; ober bo^ Ufer Jüirb un§ barüber auf bem

Saufenben erl^alten. 83ci faüenbem ?^IuB fä^rt man ftrom«

ouftt)ärt§ über^oupt burd^ feine fc^nialen ©urdEjIäffe, unb ftrom*

Qbn)ärt§ barf man nur öu^erft inenige paffieren ; bo§ ift

gegen bie ©efe^e ber SSereinigten Staaten. ®er @trom fann

öielleid^t fleigen, bi» toir nad^ 103 fomnien, unb in biefem

5öUe »erben tüir ^inburc^fa^ren. SBieöiel 3;iefgang l^aben toir?"

„@e^§ ^n^ hinten — fec^Sein^alb öorn."

„9^un, bu fd^einft bot^ etiüa» gu njiffen."

„2Ba§ id^ öor oHem föiffen möd^te ift aber, ob id^ fort=

njä^renb
,

ja!^rau§ ja[)rein , bie äh)ölf(junbert äReilen biefe§

Uferg meffen mufe?"

„9ZatürUd^."

SJieine Stimmung tüor eine Beitlang ju erregt für SSortc;

enblid^ fagte id^:

„Unb lüie ift e§ mit ben ©urc^Iöffen? ®iebt e§ bercn

tjiele?"

„®o§ h)iH id^ meinen. ^6) gtaube, föir »erben auf

biefer gal^rt feinen einzigen fo burd^fa^ren, lüie bu e§ bisher

gefe^en l^aft. SSenn ber Strom mieber gu fteigen anfängt,

»erben tüir über Sanbbönfe ^inttjegfa^ren, bie hu bi§J)er ftet§

l^od^ unb trorfen »ie ba§ '^aä) eine§ |)aufe§ au§ bem SSaffer

emporragen fa^eft; tüir »erben feierte Stellen paffteren, bie

bu nod^ nie überhaupt beobachtet ^aft, mitten burd^ Sanbbänfe,

bie brei^unbert SJiorgen beberfen; »ir »erben burd^ Spalte

friec^en, too bu ftet§ fefte» Sonb öermuteteft; »ir »erben

burd^ bie SBöIber bampfen, ben Strom in einer SSreite öon

fünfunb5»an5ig engüfc^en HJZeiten auf einer Seite laffen unb

bie fftüdEfeite jeber ^n\tl ä»ifd§en 9'ie»''DrIeang unb ßairo

feficn.''
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„®ann mu§ x<i) mic^ bat)tntermod^en unb nod; genau

ebenfoüiel oom Strome lernen, tuie i^ bereite tt)ei|."

„®erabe noc^ 3n)eimal fo üiel, fofern e§ btr wöglid^ ift."

„9?un, man lefit ja, um gu lernen. SlHetn mir fc^etnt,

id) tüar ein 9iarr, aU id) mirf) auf bie§ ©efc^äft einlief."

„^a, ha^ ift voü^x, unb bu bift'§ nod^, Wirft'ö ober

nic^t me^r fein, menn bu e§ gelernt ^aft."

,M, i<i) werbe e§ niemals lernen."

„^^ lüitt fefien, ita'^ bu e§ hod) lernft."

S3alb barauf magte id^ eine nieitere Swge: —
„ajJu§ id^ ba§ alle§ gerabe fo lernen, hjie ic^ ben üleft

be§ Stromes fenne, — ©eftaltung unb atteS, — fo ba^ xö)

and) bei iRatfit barnad^ fteuern fonn?"

„Sa. Unb bu mu^t gute, äuöerläffige ajlerläeid^en t)on

einem (£nbe be§ ©tromeS gum anbern ^aben, bie bir in SScr*

binbung mit bem Ufer fagen merben, ob SBaffer genug auf

jeber biefer äa^tlofen ©teilen ift — njie jener Saumftumpf,

toei^t bu. Sßenn ber Strom 5U fteigen anfängt, fann

man ein t)atbe§ ®u^enb ber tiefften 2)urc^täffe burdEifafiren

;

fteigt er einen gu^ meiter, ein meitereS 2)u|enb ; beim nädjften

guB !ommen ein paar Su^enb bagu, unb fo fort : 2)u fie^ft

atfo, bal^ bu beine Ufer unb äJierfjeidien unbebingt \\d)tx

fennen mu^t unb fie nie miteinanber öermed^feln barfft ; benn

loenn bu einmal in eine biefer ©ngen hineingefahren bift,

fannft bu nid^t mef)r äuriid lote im großen Strom ; bu mu^t

^inburc^ ober ein ^albeS ^af)x bort bleiben, föenn bu öom

fallenben SBoffer überrafd)t mirft. (Etwa funfsig biefer (Sngen

!annft bu überfiaupt nur bann paffieren, Wenn ber Strom

5um Übertaufen öoll, ober über bie Ufer getreten ift."

„Xiefe neue Se^re ift eine Weitere 2lu§fid)t."

„MerbingS. Unb bead)te, Jt)o§ ic^ bir foeben gefagt

^abe ; menn bu in eine biefer (Siigen einfärjrft, mu^t bu ^in*

iüUrt Xiuain. IV. 5
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burd^. @ie finb ju fdjntal jum SScnben, ju gcfrümmt jum

Sxudirärt§^erau§faf|ren , unb ba§ feid^te SBaffcr ift immer
am oberen (Snbe, nie Qnber»h)o. Unb e§ ift immer an=

äunefimen, ha^ bQ§ obere (Snbe fid^ ganj atlmäf)lic^ auffüllt,

fo ha^ bic ajJarten, nad^ benen bu je^t i§re 2:iefe berec^neft,

in ber näd^ften @aifon öieüeid^t nic^t zutreffen."

„igd^ mu§ alfo jcbeS ^af)x ha^ Sllp^abet öon neuem

lernen?"

„SSerfte^t fid^! ©teure na^e on bie @onbbanf tiinan!

SBe^^alb fö^rft bu mitten im Strom?"

S)ie näd^ften paav äRonate äeigten mir feltjame Xinge.

Sin bemfelben 5:age, oI§ biefe Unterrebung ftattfanb, begann

ber ©trorn öon oben ^erab ftar! ju fteigen. 2)ie gonge meite

SSafferflä^e mar fd^toarj oon treibenben Saumftämmen , ab'

gebrochenen Siften unb ftarfen S3öumen, bie unterfpült unb

toeggemafd^en morben maren. @» beburfte be§ forgföltigften

©teuernS, um ben SSeg burd^ biefe§ in 33emegung befinbüd^c

gIo| äu fucf)en, felbft bei Sage, menn man oon einer 2anb=

fpt|c nad) ber anbern l^inüberfteuerte ; bei 9Jad^t mar bie

©c^toierigfeit nod^ bebeutenb größer
;

|ie unb ha erfd^ien plD^=

lid^ ein ungeheurer, tief im SBaffer treibenber S3aumftamm

gerabe unter unferm S3ug, mit bem einen (Snbe t)oran. (5§

mar unnü^, i^m au^meid^en ju motten, mir fonnten blo^ bie

ÜJlofd^inen ftoppen; bann ging eine§ ber ©d^aufelräber oon

einem @nbe §um anbern mit bonnernbem ©etöfe über ben

S3aumftamm, mobei ha^ ©d^iff fid^ in einer SSeife überlegte,

bie ben ^affagieren fe^r unangenehm mar. $in unb mieber

öerfe^ten mir einem biefer ^alb gefunfenen ©tämme unter

öottem 'iBam^f einen frad^enben @to^ gerabe in bie ÜJJitte,

mobei ba§ S3oot erbitterte, at§ märe e§ auf einen kontinent

gefto|en. SJland^mal blieb biefer .tlo^ bann quer oor bem

©teoen liegen ; bann mußten mir !reb§artig ein menig jurüd*
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fal^ren, um öon bem $iiiberni§ freiäufommen. ^ni ®unfein

ftie^en lotr oft auf U) e i | e ©tänime, benn U)ir fo^eu fte nirf)t

e^er, aU 6t§ tü'n auf tf)uen njoren ; ein fi^tüarjer ©tainm ift

bagegen 6ei 9^ad§t ätemlid) beutlt(f) fiiiitbar. (Sin tüei^er 33aum=

ftamm ift ein unangene|mer ©unbe, tüenn ha^ S;age§Ii(f)t öer»

fdEilPunben ift.

©etbftöerftänblicf) tarn hd bem großen Steigen be§ Sluffeä

ein <Bä)tr)aicm tion ungeheuren ^oläflöBen bon ben oberen (Se>

toäffern be§ äRiffiffi|3pi ^erab, foluie S?ot)IenIeicf)ter bon ^itt§:=

bürg, fleine ^anbelÄfdjräeuge öon überall ^er, unb breite

glad^boote öon ^ofet» ©ountl) in ^nbiana, bie leiteten

nieift mit ^^rüc^ten betaben. 2)ie Öotfen Regten einen töblid^en

§a^ gegen biefe gafir^euge, tüa§ bereu ©djiffer mit reichen

ßinfen öergalten. ®a§ ®efe^ öerlaugte, bo^ alle biefe un*

bet)otfeuen ^anbel^faljrjeuge ein Sid^t führten; allein \)a^ toat

eine SSerorbnung, bie nur gu oft unbeai^tet blieb, ^n bunüer

9Zo(ä)t taudjte |)lö|(ic^ bid)t unter unferem Singe ein Sidjt bor

un§ auf, Vorauf bann eine lieifere Stimme im §interh)älbler=

^orgou ju rufen |)f(egte:

„3n be§ S— S^Jamen, h)ol)infteuert i^r? ^önnt i^r

nic^t feilen, i^r öerb— 9J?aulbeeren freffenben ©c^afe, i^r

einäugigen @öl)ne eine§ au§geftopften Slffen?"

2ßäl)renb mir borbeifc^offen, ent^üKte un§ bann bie rote

©lut unter ben ^effeln wk ber S8li^ auf einen Slugenblid

\)ü^ %\ad)hoDt unb bie ©eftalt be§ geftifulierenben 9f{ebner§,

unb in bemfelben 9J?omcnte pflegten' unfere ^eijer unb bed-

iente eine SBolfe bon SSurfgegenftänben unb einen ^agel bon

©diim^fttjorten 5U empfangen unb fortjufenben, vorauf bann

eine» unferer ©c^aufelräber getoöl^nlic^ bie SSrud^ftüde beö

zertrümmerten @teuerremcn§ mit fortnalim unb atteä tbieber

bon fdimarjer ^unfel^eit eingel^üHt töar. Unb fid^erlid^ ging

bann ber S3efi^er jeneä glad;boote§ nad^ 9telü^Drlean§, um
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unfcren Kämpfer ju uerllagen unb auf ha^ entfd^iebenfte ju

befd^tüören, \)a^ er ju ber betreffenben 3eit ein Sic^t brennen

gehabt l^abe, toä^renb in SBirflid^feit feine 93Jannfd^aft, um ^u

fpielen, ju fingen unb ju trinfen, bie Saterne in bie Kajüte

genommen, aber feine SSac^c an ©ed gelialten ^atte. (Sin=

mal Ratten mir nad^t§ in einer jener üom SBalbe begrenzten

^affagen hinter einer ^nfel, meiere öon ben ®ampfbootIeuten

aU „fo bunfel, toie ha§ innere einer Üu^" befc^rieben merben,

beinahe eine ganje gamilie au§ ^ofet) ßount^ nebft i^rer

Sabung in ben ®runb gebohrt, menn nii^t guföEig in ber

Kajüte auf einer giebel gefpielt morben märe unb mir ni(^t

ben <B6)a\l ber 9Jiufi! nod§ eben rec^tjeitig gehört {)ötten, um

abfd^eren ju fönnen, mobei leiber !ein ernft^after ©c^aben

angeri(^tet mürbe, mir jeboc^ fo na^e famen, ba^ mir einen

Slugenblid bie fd^önfte Hoffnung in biefer SSejietjung Ratten,

©elbftöerftönblid^ brad^ten bie Seute bann i^re Saterne an

©ed, ft)0 fie bie ganje gamilie — beibc ©efc^Iec^ter üer*

d^iebenen Sllter§ — beleuchtete, mä^renb mir hti i^rem giud)en

mit ber 9JJaf(^ine üormärt§ unb rücEmört» arbeiteten, um frei

5U fommen. ©in anbere»mat fd^icEte un§ ein SotjtenfdEiiffer

eine ^ugel buri^ ha^ ©teuerl^au», aU tüir un§ an einer fef)r

engen ©teile einen ©teuerremen öon i^m geborgt Ratten.

^l»ät)renb biefeS ftarfen ©teigen» be» gluffeS maren bie

Keinen ga^rjeuge eine unau§ftet)Iid)e ^lage. SSir paffierteu

eine ®ngc nac^ ber anbern — eine neue SBelt für mid^, —
imb menn in einer engen ^affoge eine red^t fd^mierige ©teile

fic^ befanb, burften mir mit äiemlic^er ©emiBIjeit ermarten,

bort ein glac^boot ju treffen; unb mcnn nid;t bort, bann
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gelDif; an einer nod^ fc^ttmmcren ©teile, näntlic^ am oberen

ßnbe ber Snge, im feic^teften SBaffer. Unb bann fanb ein

enblofer Slu§tau[d^ liebreicher 3»i^ufe ftö^t-

ajianrfimol, tüenn h)ir brausen anf bem großen ©trom

öorfirf)tig unferen SSeg burd^ ben ^^bd f^in füllten, tourbe

plö^lic^ bie tiefe ©tiHe bnrtf) geUenbeS ©efc^rei unb ha^

klappern öon S3ted)pfannen unterbrochen, unb einen 2lugen=

blid jpöter geigte ficEi unflar burd^ ben 9^ebelfc^leier bic|t öor

un§ ein §oIäfIo§. ®a n)arteten lüir bonn nic^t lange, fonbern

riffen ^e[tig an ben SJJafc^inengtocEen unb n)anbten allen ©ampf

an, um au§ bem Sßege ju fommen! H)?an ftöfet mit einem

®omp[boot nicfit gern auf einen gelfen ober auf ein foIibe§

^otjflo^, menn man e» öermeiben fann.

©^ mag fettfam erfdjcinen, — aber ^äufig führten bie

S3udjf)alter auf ben ©ampfbooten in jenen bergangenen Seiten

be§ ®ampfbootfatjren§ eine gro^e 3lu§ma{)I öon religiöfen

Sro!tät(f)en bei fid;. SBo^t ein ®u|enbmal an einem S^age

fäinpften mir un§ aufmärtS burd^ bie fd^mierigften ^affagen,

mätjrenb un§ eine SJienge biefer fteiner Stader bon %ai)v^tnQtn,

metd;e bon oben ben engen ^anat ^erobfuJ)ren, bie Slrbeit nod^

metjr erfd)merten ; ha ftie^ bli^fc^nell ein ^af)n bon einem ber=

felben ah unb bol^nte fic^ mütifom !äm)3fenb einen SSeg burd^

bie SBaffermüfte. ^m ©d^atten unfere§ S3uge§ brefite er bei

unb bie feuc^enben 9iuberer riefen: „@ebt un§ eine Beitung!"

mäf)renb ber ^afm rafd^ an un§ borbeigtitt. 2)er SBud^^alter

marf i^nen ein ^ädd^en S^Jem^Drleanfer Beitungen hinüber.

SBurben biefe ol^ne S8emer!ung aufgenommen, bann !onnte

man maJ)rne^men, bo§ nunmehr ein Siu^enb anberer S3oote

auf un§ jutrieb, o^ne etma§ ju fagen. (Sie Rotten abgemartet,

mie e§ 9^r. 1 ge^en mürbe. 2)a 9^r. 1 feine S3emerfung mod^te,

legten fid) bie übrigen aöe in bie 9?uber unb !amen nun

l^cran; unb fo fdineU fie famen, marf ber S3uc^|alter it;nett
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!tetne ^adä)tn retigiöfer 2:raftätc^en , auf ein fTad^eS Stud

|)ol3 gebunben, ju. (S§ tft einfad^ unglaublid^, tüetc^e äRengc

fd^ltjerer glüd^e ätüölf ^äfc^en mit religiöfer Sitteratur ^eröor^

rufen, hjenn fie unparteiifd^ an bie SJJannfd^aften bon ättJöIf

Slö^en derteilt werben, bie eigenS be»^alb on einem l^ei^en

%aQ eine ©tunbe meit gerubert l^aben.

SBie fc^on gejagt, brad^te ta»: ftarfe (Steigen be§ gluffeS

eine neue SBelt in meinen ®eii(f)t§frei§. ©obalb ber ©trom

über feine Ufer getreten njor, t)atten h)ir unfere alten ^fabc

öerfaffen unb Vetterten ftünblidf) über (Sanbbänfe, bie öpr^er

jebn gu^ au§ bem S33offer emporgeragt Ratten; hjir fuhren

bic^t an fteilen Ufern f)in, toie §. 33. om unteren @nbe öon

SJlabrib 93enb, bie id^ üor^er immer ^atte meiben fef)en; tnir

fteuerten burd^ Sngen n)ie bie bon 82, njo bie ©infa^rt om

unteren @nbe eine ununterbrochene SBalbmauer njor, bo^ njir

fie faft mit bem 93uge berührten. 3n einigen biefer ©ngpäffc

gloubte man fidE) in einen Urmatb öerfe^t. ®id)ter, jung*

fräulid^er Sßalb ^ing über beibe Ufer be§ gettmnbenen t^a^v

pafje§ unb man erhielt ^en (Sinbrucf, oI§ ob nod^ nie ein

menfd^tid^eä 2Befen f)ier eingebrungen fei. §ängenbe SBcin-

reben fc^Iangen fid^ öon S3aum ju S3aum, f(^immernbe Sid^tungen

unb grüne SBinfel jeigten ftd^ bem SlicE beim SSorüberbampfen

;

blüt;enbe ©d^tingpftansen, bereu rote S3Iüten fid^ auf bcn ©ipfeln

abgeftorbener 33äume miegten ; ber gange S^teid^tum be§ SBalb*

laubmer!^ festen {)ier mit öerfd^toenberifd^cr §anb au§geftrcut.

3n ben engen ©urd^fa^rten fteuerte fidE)'§ präd^tig
; fie maren

tief, aufgenommen am oberen (&n^t', bie Strömung mar f(^ma(^;

unterhalb ber Sanbfpi^en ftanb ha^ SBoffer gerabe§u ftille;

bie fteilen Ufer maren in bid§te§ SBeibengebüfc^ einget^üßt,

n)c((f)e§ mit in ben gru§ hineinragte, fo ha^ "oaS S3oot beim

SSorüberfafiren jur ^älfte in bemfelben begraben mar.

hinter onberen ^n'idn fanben mir etenbe .Heine garmcn
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imb noc^ etenbere fleine SBIocE^ütten ; ha ragten gebred^tid^c

^otjääune einen ober jtoei ^^u^ au§ bem SBaffer, unb oben

anf bem Saun lauerten ein paor gelblid^ ou^fe^enbe, fieber-

fröftelnbe ÜJ?ami§Ieute , bie (Sttbogen auf ben ^nieen, t>a^

^inn in bie Jpönbe geftü^t, '^abat fauenb unb ha^ 3f{efuitat

burc^ bie 3flt)nlü(fen auf öorübertreibenbe §oIjftücEe entlabenb,

Uiä^renb bie übrigen gamiticnglieber unb bie tt)enigen §au§*

tiere \\i) auf einem leeren glad^boot gufammenbröngten, ha§

in ber 9iä^e oeranfert lag. ^n biefem glac^boot mu^te bie

Samitie eine fRei^e öon S^agen, §utöei(en fogar SSod^en, !od^en,

cffen unb fc^Iafen, bi§ ber gluB gtoei ober brei %n% fiel,

unb i§nen bie ^Mdktjx ju i^rer iölod^ütte geftattete. tiefem

^am^ieren auf bem SBaffer h)aren biefe Seute ein paarmal

im Raffte aulgefe^t; beim Steigen be§ Df)io im ©e^cmber

unb beim Steigen be§ SDtiffiffippi im ^uni. Unb ha§> roaxm

nod) glürfüc^e gügungen, benn fie ermöglid^ten e§ btn armen

(^t\d)öp'\m, toenigftenS ^in unb mieber öon ben S^oten ouf«

äuerfte()en unb einen S3IicE aufg Seben ju merfen, ttjenn ein

^ampfboot öorüberfutir. @ie Uju^ten bie (Segnung aud^ gu

n)ürbigen, benn fie riffen Wläuln unb Singen ttjeit ouf unb

benü^ten biefe Gelegenheit in ausgiebiger Sßeife. 2Ba§ mod^ten

biefe öerbannten ©efd^öpfe Wo^l toöfirenb ber ßeit be§ nieberen

2Safferftanbe§ anfangen, um nit^t an 2angeh)eile unb ©d^mer*

mut SU fterben?

(Sinmal fanben tnir in einer biefer liebtid^en Snfelpaffogen

unfer t^a^tttjaffer bon einem ^o^en umgefallenen SSaum öoH»

ftänbtg überbrücft. 2)a§ Iä§t erfel^en, tüie fd^mat einige biefer

Sngen hiaren. S)ie ^affagiere fonnten fic^ eine Stunbe lang

in einer jungfräuli(^en 2i3ilbni§ öergnügen, njö^renb bie

Sd^iffSmannfd^aft ben Saum ab^acfte ; benn on ein Umfe^ren

tüat gar ni(f)t gu beulen.

Sßon ^airo big öaton 9?ouge ^at man, toenn ber Strom
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über bte Ufer getreten ift, bei SfJad^t feine bejonbere ©c^hjierig*

feit, bcnn bie taufenb SJieiten lange bid^te SSalbmauer, toeld^e

ben 2ßeg ber ganjeu Sänge nad) einfaßt, »irb nnr ^ter nnb

^a öon einer garm ober einem ^ot^pla^ unterbrod^en, e§ ift

be§I)oIb ebenfolüenig möglid^, au§ bem ?^a^rn)ofjer gu fommen,

aU au§ einer eingejöunten ®affe. SSon SSoton Sftouge bi§

S'ienj'DrIeanä aber liegt bie <Baä)t gan§ anber»: ber Strom

ift me^r aU eine englifd^e SJietle breit unb feJ)r tief — an

manchen ©teilen bi§ gu §tüei^nnbert %n% S3eibe Ufer finb

ouf einer ©trecEe öon tüeit mefir aU f)unbert englif(^en lIReilen

gong Oon ©e^ölg entblößt unb bon einer . ununterbrodiencn

9lei^e öon Buderfelbern eingefaßt, jnjifd^en benen nur t)ier

unb ba ein einjelner ober eine 9leit)e, gleic^fam jur Qkxht

bienenber, S^inabäume fte^t. 2)a§ (Se^ölj ift sluei bi§ üier

3DfieiIen toeit bi§ hinter bie Pflanzungen gänjtirf) auägerobet.

SBenn ber erfte groft brol^t; bringen bie ^flanjer eiligft ifjre

(Srnte herein; rtenn fie mit bem SKaf)(en be§ Qndtxxol)v^

fertig finb, bitben fie au§ bem 3IbfaII, ber fogenannten S3agaffe,

gro^e Raufen, lüeld^e bann öerbrannt hjerben. 3n onbern

Suderlönbern mirb biefer Wbfall aU SSrennmaterial für bie

Öfen ber 3ucEermüt)Ien oerh)enbet. ®iefe feuchten S3agaffet)aufen

berbrennen fe^r langfam unb raud^en tvk bie ^üc^e be§ £eufet§.

@in jetin bi§ fünfge^n guB ^o^^r ®amm fc^ü|t beibe

Ufer be§ 9Jliffiffi|)pi auf ber ganjen ©tredfe be§ unteren Strom*

Iaufe§ unb biefer '3)amm äiet)t fic^ in einer (Sntfernung bon

je^n bis ju ^unbert i^u^ rücfiüörtS bom Uferranbe entlang

— meift finb eS brei^ig bi§ bierjig gu|. Sf^un laffe man biefe

ganje ©trede bon einer unbur(i)bringlic^en 9}Jaffe 9laucf)§, ber

m% einer ^unbert Ttdlm langen 9lei^e bon brennenben SSagaffe*

l^aufen emporfteigt, erfüUt fein, n)äl)renb ber glu| bie Ufer

überfcfinjemmt f)at, unb berfe^e fid^ auf einen Kämpfer , ber

um aJtitternad^t pafficren mu^! Unb bann benfe man fid)
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hinein, toie einem baOei ju aJlute ift! aWon befinbet ftc^

brausen inmitten einer trüben uferlofen @ee, bie in ber büftern

?5erne üerfdjmimmt unb \xä) öerliert; benn bie Umriffe be§

fd^malen ®amme§ ftnb nid^t gn erfennen. ®en Pflanzungen

fetbft ^at ber 9iand^ ein ganj öeränberteg 5lu§fef)en gegeben

;

fie fe^en lüic ein S^eil ber @ee au§. SBä^renb ber ganjen

SBoc^e h)irb mon öon ber dual ber größten Ungett)i§§eit ge*

foltert ; man f)offt nod^ im ©trom ju fein, njei^ e§ aber nid^t.

3J?an tüü^ nur fooiel gewi^ , ba^ man bem Ufer unb bem

Untergang auf fec|§ gu^ naije fein fann, mätirenb man eine

gute ^albe engUf(^e 2J?eiIe öom Ufer entfernt ju fein glaubt.

Unb fall§ ha^ iBoot plö^Iid^ auf ben ®amm ftö^t unb bie

©d^ornfteine über S3orb faUen, bleibt einem jebenfaHS ber

geringe Sroft, ha^ man eigentlich nichts anbereS ermartet f)at.

(Sine§ ber großen SStcf^burger ^afetbote fc^oB eine» S^Jad^tS

in eine 3ucterpf[an§ung hinein unb mu^te eine öoHe SSod^e

bort bleiben. SIber bie§ luar ni(^t§ 9Jeue§; c» \oav fd^on

öfters gefd^et)cn.

^6) glaubte biefeS Kapitel fd^on beenbigt §u (jaben, mßd^te

aber je^t nod^ einen feltfamen SSorgang eriüäf)nen, fo lange

er mir im ©inne ift. @§ gab einmol einen au§geäei(f)neten

Sotfen auf bem Stuffe, einen §errn de., ber ein 9Jad^tn)anbIer

toat. SSenn er fic^ megen einer fd^mierigen Stromftrecfe Sorgen

madfite, ftanb er, mie man erjo^It, be§ '^aä)i§ auf, manbelte

im @(i)Iaf umtier unb tfjat allerlei feltfame ®inge. (Sinmal

mar er mö^renb einiger go^rten mit einem gcJöiffen ®eorge

©ater gufammen Sotfe auf einem großen ^affagierbampfer

au§ 9^ett)=DrIean§. Se^terem mar e§ ba^er auf ber erften

9?eife neben einem folrfien ^ameraben anfongS §iemlid^ un-

bet)aglic^, er beruf)igte fid^ inbeffen batb, aU er mo^rna^m,

ba^ 3e. ruf)ig im S3ett fc^tief. (SineS Slbcnbä fam ha^i S3oot

fpät nad^ ^etena in 5Irfanfa§; ber SBafferftanb mar niebrig
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wib ble Uborfa^rt oberhalb bet @tabt bon einem Ufer jiim

anbern eine fe^ fd^toierige unb bettoitfelte Stufgabe. X. ^tte

bie ©teile fpäter |Htfftert ald (Sater, unb ba bie 92a(^ befon=

berS regnenfc^, büfter unb nebelig toat, überlegte @aler, ob

e§ nic^ beffer taräre, X. jnr 9)fö§i(fe beim ^affieren bet

@trede ju rufen, aU fi^ bie 2;^üre öffnete unb X. ^ein-

trat. 9tun ift in fe^r finftem 97ä^ten ba^ £i^t ein %ob'

feinb beS fiotfen; e^ ift bebnnt, ba^ man au3 einem er^^

leud^teten Binnner bie (S^enftmtbe auf ber bunfeln @tra^

nic^ genau erfennen fann, nm^enb man fie jtemli(^ beuttic^

fte^, toemi man ha^ 2iöjt au§Iöf(^t unb fi^ in ber ^unfel^.

^ beftnbet. ®e3§alb rauc^n bie Sotfen bei fe^r bunfler

9toc^ nic^, bulben im ©teueres fein ^ec im Ofen, toenn

btefer einen @)nmng fyA, iüxd) bcn auc^ nur ber fc^mä^fte

@tra^I enDoeic^ ftinn, unb laffen bie geueq'teüen mit großen

@egettu(^em tier^gen unb ia^ Oberlid^ bic^t berf(^(ie§en.

^nn ftra^tt fein fiic^t bom Soote au§. ^e unbeftimmte

^flatt, bie ie^ inS @teuer§au§ trat, ^e ^erm X.§ @timme

unb fügte:

„2afi mi^ ba^ 9oot fu^n, (S^orge; i^ f^aht bie

©trecfe erfl tfirstt^ gefe^, unb fie ift fo gefrämmt, \>a% iäf

bort tei^er felbft lotfen ald bir fagen !ann, tme man'd

ma^n mu^.*

«@e§r freunbli^ bon bir; td^ ne^e mit San! an.

^' feinen %vop'\tn @(^toei§ me^ im Seibe. ^ bin Joie

ein (&^f)ötttäfm mit bem füabt herumgetanzt, fo oft fyih' i^

^ unb ^bre^en mfiffen. (S§ ifl fo finfter, ha^ i^ nic^t

fogen fann, na^ »elc^er SKc^tnng ha^ Soot ftt^ tocnbct."

Somit fe|te fic^ (Saler feuc^b unb atemlos auf bie

©ant Sa§ fc^toarje (Sefpcnfl ergriff, o^ne ein SBort jn

fagen, boS fRab, qab bem toaljenbcn Xamöfer mit einigen

Sre^ungen eine fefte jRic^tung unb flanb bann gemäc^üc^ ha
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unb fteuertc fo ru'^tg unb ftettg, ot§ ob e§ SD'?ittag getüeien

tüäre. 3llg @a(er biefe§ tounberbare Steuern beobachtete,

tüünfc^te er, er ^iitte nid^t gebeid^tet ! (Sr luar gan§ ftarr üor

SSerlüniiberung unb jagte frf)tteBtid§

:

„^ä) ^atte mir eingebilbet, \ä) fönne ein ©ampfboot

fteuern, fe^e aber ein, ba^ i^ mic^ tüieber einmol geirrt Ijabc."

2£. fagte nic^tg, fonbern fteuerte gang gemäc^tid^ unb

ru^ig tüeiter. (Sr gab mit ber ©lode S3efe^te für ben 9J?ann

om Sot, üeB ben ®anipf teilttjeife abbtafen unb fteuerte ha^

$8oot forgfäitig unb gtatt nac^ unfid^tbaren 9J?er!§eid^en, ftanb

bann rufjig öor ber äRitte be§ 9ftabe§ unb blicfte in bie fdparje

^a^t l)inau§, öortüört§ unb rüc!n)ärt§, um feine ^ofition

feftjuftetten ; aU bie Sotungen immer feid^tere» SSaffer an=

jeigten, Iie| er bie 3J?afc^inen gönjlid^ ftoppen ; barauf folgte

^otenftille unb ba» fangen unb SSangen be§ ,Xreiben§'

;

aU ha^ feic^tefte SSaffer erreicht tüar, lie^ er boHe ®ampf-

fraft geben, führte ba§ S3oot präd^tig l)inüber unb begann

ba»felbe üorfidjtig in ha^ näd^fte <St)ftem ber glad^maffer«

9)iar!en ju fteuern. ®ort arbeitete er mit Sot unb SDiaf^inen

in berfetbcn gcbiilbigen, forgfältigen SBeife; ba§ 93Dot glitt

l^inbnrd^, otine ben (ärnnb 5U berühren unb bompfte in bie

brüte unb le^te Sc^lüterigfeit ber ^reujungSflrede. Unmerf?

lid^ beujcgtc c» \\ä) tmd) bie ginfternis, fu^r langfam gmifd^en

ben äRarfen, trieb aHmöfjIid) meiter, bi§ ha^ fei^tefte SBoffer

ausgerufen lüurbe, unb fd;n)ang fid^ bann mit öollem ®ampf

über ha^ 9tiff, in tiefe? SBaffer unb in Sid^er^ieit!

®aler liefe ben langüerf^aüenen 2(tem in einem tiefen,

crleid^ternben ©eufjer auSftrömen unb fagte:

„®a§ ift ha§ nettefte Stüd Sotfenarbeit, ha§ je ouf bem

SOtiffiffippi gefd)a^! S33ürbe nid)t glauben, bofe e§ mijglid^ luäre,

tuenn id)'§ nic^t felbft gcfe^en ^ötte."

2)a feine Slntmort erfolgte, fügte er I)inäu:
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„^atte ba§ 9hiber nur nod^ fünf SJitnutcn, S'amerab,

bamit id^ tjinunterlaufen unb eine S:offe Kaffee trinfen

fann."

©Ine äJitnute fpöter a^ (Sater unten in ber Volute ein

@tüd ^uc^en unb tobte ficE) an einer Saffe Kaffee. S)a fam

juföltig ber 9^a(f)tlt)äd)ter tierein ; aU er h)ieber ^inan§ h)otIte,

bemer!te er ©ater unb rief: „2öer ift am Stuber, @ir?"

3e

"

„ütennen @ie nad^ bem Steuerfiau^, raf^er h)ie ber

S3Ii^."

Sm nöd^ften Slugenbtid flogen beibe 3)Jänner bie S^reppe

5um @teuerl^au§ ^inouf, immer brei ©tufen auf einmal. 9^ie=

manb bort! ®er gro§e 2)am))fer tanjte gan^ nad^ feinem Se=

lieben bie aJiitte be§ ©trome§ tiinab! ®er SSöditer ftürjtc

iüieber t}inau§; ©aler ergriff bo» 9iab, Iie§ eine 9Jiaf(^ine

mit SJiac^t rüdmärtSarbeiten unb t)iett ben Sltem an, lüätjrenb

ha§> 93oot fic^ mit SBiberftreben bon ber S^fet gurücfgog, bie

e§ thtn im ©egriff getüefen mar, mitten in ben ®oIf öon

ajiejifo tiinein ju fd^teubern.

S3atb borauf !am ber SSäd^ter gurüct unb fragte:

„^at ig^nen benn ber a}ionbfüc§tige ni(^t gefagt , ba^

er fd^tief, at§ er juerft ^erauffam?"

„9?ein!"

„•iJ^un, id^ fann'§ bezeugen, i^d^ !am gerabe^baju, mic

er oben auf ben ©etänbern ^erumf^agierte, gerabe fo forgto§,

mie ein anberer auf bem ©traf;enpf(after ge^en mürbe, unb

brad^te i^n gu S3ett; unb nun gur 3J?inute tuar er auf bem

^interbedf, too er biefetbe ©eittänjerteufetei onfteHte."

„^^iun, menn er mieber einen öon biefen SluföHen ^at,

miH ic^ babeibteiben; aber ic^ ^offe, ha^ er noc^ oft fotdie f;at.

3)u tjätteft nur fe^en foHen, tüie er ha^ S3oot burc^ bie §eteno=

^reujung ^inburdfjfteuerte. ^aht in meinem Seben nid;t§
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^räd^tigere§ gefeljen. Herrgott, luenn er \o ,go{bbIatt^ glace*

f)anbf(^u^=, biamantnabetartig' lotjen fann, ft)äf)renb er feft

fd^Iäft, !üa§ mü|te ber erft leiften, toenn er tot wäre!"

§aB gotcm

^Penn ber SBafferftanb be§ gluffeä fefjr nicbrig ift unb

ha^ ©amptöoot gerabe fo tief getjt, jo nod^ ein paax SoU

md)X, aU SSaffer ha ift, tüie e» bamalS f)äufig bor!am, bann

mup man beim Sotien äiemtid) borfid^tig fein. Sei fe^r

niebrigem <Stanbe be§ gluffeS mußten föir faft auf jeber 9ieife

auf einer 2In§a^l 6efonber§ fc^Iimmer ©teilen loten.

®a^ Soten gcfct)ie§t in folgenber SBeife. ®a§ S3oot

toirb 5unäd)ft bi(f)t am Ufer feftgemadjt, gerabe oberhalb ber

feid^ten ^reu^ung; bann nimmt ber hjac^freie Sotfe feinen

Se^rling ober ©teuerer unb eine ou§erIefene ©d^ar SJJatrofen

(manchmal aucE) einen Dffiäier) unb fä^rt — öorauSgefe^t,

ha^ ha^ S3oot nic^t jenen feltenen unb foftbaren 2uju§artifel,

ein eigen§ gebaute^ öotung§boot befi^t — mit ber ^dtli

t)inau§, um nai^ bem beften SBaffer ju fuc^en, toä^renb ber

load^^abenbe Sotfe auf bem ®ompfboot in^tüifc^en feine i8e=

toegungen burc^ ein gerngla§ beobad^tet unb biefelben jutoeilen

burdf) ©ignate mit ber Sampfpfeife „SSerfudfit^ tt)eiter oben''

ober „8Serfu(f)t§ Weiter unten" unterftü^t; benn bie Dber=

fläche be§ 2Baffer§ ift Wie ein DIgemötbe, Wenn man fie au§

einiger (Sntfernung betrad^tet, au§brurf§t)olIer unb öerftänb*

lidjer, al§ ganj au» ber 9lä^e gefe^en. '3)ie ^feifenfignale

finb inbeffen nur feiten notwenbig — unb t)iellei(^t nur bann,

wenn ber SBinb bie bebeutungSboHen fleinen fraufen 2BelIen=

bewegungen auf bem Söaffer ftört. SBenn bie ^o'üt bie feid^te

©teUe erreictjt Ijüt, wirb bie gatjrgcfdjWinbigfeit berminbert,
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ber 2ot[e beginnt mit einer je^n &i§ glüölf %ü^ langen Stange

bie Siefe ju meffen, unb ber Tlann an ber 9iuberpinne ge-

l^orc^t ouf§ fc^neUfte iebem S5efel)t be§ Sotfen, "Da^ S3oot nad^

©teuerborb ober SacEborb ju lenfen ober bcii geraben Äur§

ju öerfolgen.

SBenn bie 3}?effungen anzeigen, ha^ fid§ ba§ S3Dot bem

^(^ften S;eil be§ 9ife näl)ert, folgt ba§ ^ommanbo: „Stopp

Sfiubern!" ^ie Seute ^oren ouf ju rubern unb bie ^oUe treibt

mit ber (Strömung. S)er näd^fte Sefe^t ift: „^lar bei ber

SSoje!" ^n bem 2lugenblicf, menn ber feic^tefte Sßnntt erreid^t

ift, ruft ber Sotfe: „2o§ bie SSoje!" bie bann über Sßorb gef)t.

;3ft ber Sotfe nid^t ganj befriebigt, fo peilt er bie Stelle noc^=

moI§; unb tüenn er weiter narf) oben ober unten metjr SSoffer

finbct, fo iäfet er bie Soje bort^in bringen, oft er enblic^

befriebigt, fo giebt er ben iöefe^I, ha^ oHe Seute iljre Sternen

in einer Stnie in bie §ö^e galten ; ein ^fiff oom ^ampfboot

jcigt on, ha^ man ha^ Signat gefefjen l^at ; bie Seute jieljen

bie 3flemen an unb legen bie ^oHe löngÄfeit^i öon ber 23oie.

®er 2)ampfer fommt nunmetir langfam unb bel^utfam f^erab,

ben S3ug gerabe auf bie Soje gerid^tet, fpart feine ^raft aber

auf für ben beöorfte^enben ^ampf; im fritifd^en SlugenblidE

ge^t er mit öoHem 'S)ampf Iuirf(^enb unb frfjiüonfenb über

SSoje unb Sanb, um ha^ tiefe Söaffer auf ber anbern Seite

5U geminnen — ober aud^ nid^t; üietleid^t „ftö^t er auf unb

fc^mingt ^erum" unb mu^ bann ftunben= ober tagelang arbeiten,

biä er ujieber ftott wirb.

ßuweilen Wirb gar feine S3oje gelegt, fonbern bie igolle

fäl^rt ooran, um ha^ befte S33affer aufjufud^en, unb ber Xampfer

folgt in if)rem ßietwaffer. Dft ift hav Soten feljr luftig

unb aufregenb , befonber§ an fd^önen Sommertagen ober in

ftürmifrfien S^Jäd^ten. igm SBinter Wirb ber Spo^ aber burd^

^öltc unb ®efo:^r größtenteils oerborben.
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©ine 58oj[e ift nid^t§ aU ein bier ober fünf %ü^ langet

iBrett, beffen eine§ (Snbe rec^toinMig umgebogen ift; fie tft

h)ie eine umgefe!^rte ©d^utbanf, bie nur einen gu§ befi^t,

n)äf)renb ber anbere obgenommen ift. @ie njirb an ber ftadfiften

©teile be§ 9tiffe§ mit einem Sau, an bem ein f(^h)erer »Stein

f)ängt, öeranfert ; ol^ne ben SSiberftanb be§ umgebogenen Sieileä

be§ S3rette§ mürbe bie Strömung bie SSoje unter SSaffer

gießen. ®e§ '^lü6)t§> lüirb oben auf ber SSoje eine Rapier*'

laterne mit einer ^erje barin befeftigt, bie aU Meiner, fd^im*

mernber ^kd eine englifd^e äJleile meit unb me^r in ber

fd^lüorsen SSüftenei ju fe§en ift.

9^i(f)t§ freut einen Sotfenle^rling me^r aU eine (Selegen=

^eit jum Soten. ®ie Sod^e t)ot einen fo abenteuerlid^en 3w9

;

oft ift ©efa^r babei; unb bann ift e§ fo luftig unb frieg§=

fd^iffmö^ig, f)inten im 33oot gu fi^en unb eine fd^nelle QoIIe

5U fteuern; e§ ift etma§ ^öftli(^e§, ta^ fröpd^e §ü|)fen eine§

SootS, menn auSerlefene alte SJJatrofen mit aller Tlad)t fid^

in bie Slemen legen. Sieblid^ ift'», ju fef)en, lüie ber loei^e

©d^aum öom 33ug njegftrömt; e§ liegt 3Kufi! im Sflaufd^en

be§ 2Baffer§, unb im ©ommer ift e§ föftlid^ erl^eiternb, über

bie !üt)Ien ©trompeten bo^injufdEiielen , toenn eine äRenge

Meiner SBeÜen in ber ©onne taugt. Unb bann ift e§ fo er=

f)aben für ben 2e!f|rling, OieHeid^t bie (Gelegenheit ju l^aben,

einen SSefe^t geben ju bürfen; benn oft fagt ber Sotfc ein*

fa(^: „nienben!" unb überlö^t ta§ anbere feinem Se^rling,

ber mit fröftigfter ^ommanboftimme augenblirflid^ ruft: „2ang-

fam an ©teuerborb! ^ull Sadborb ! ^uH Ujeg, ©teuerborb!

2;ürf)tig, Seute!" ®en anget)enben Sotfen freut ba§ Soten

aug bem ferneren Öirunbc, todi bie S3Iidfe ber 'i^affagiere alle

S3emegungen ber ^oHe mit gcfpannteftem igntereffe berfolgen,

— ba§ ^ei^t bei Soge; unb menn e§ ^ad^t ift, mi^ er,

ha^ biefelben ftaunenben Singen auf bie Saterne beg SöooteS
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gerichtet finb, toie fie l^tnau§gleitet tu bie ginfterniS unb in

toeiter gerne aUmäf)Iic^ öerfdjft)inbet.

2luf einer go^rt üerbrac^te ein f)übfc^e§ ajläbrfien öon

fed^jefjn Sa^J^en, luetc^e mit Dnfel unb Saute reifte, feine ganje

Beit im @teuer§au§. ^ä) öerliebte mid^ in fie, S;om ®. ,

§errn 3;§ornburk)§ Sef)rling, gkic^faUS. S;om unb ic^ tüann

bi§ ba^in S3ufenfreunbe gertjefen; je^t ober begann eine ge=

lüiffe Äölte äft)ifc^en un§ einzutreten. S*^ erjä^tte bem SJiöbc^en

Diele meiner Slbenteuer auf bem @trom unb fpiette mid^ fo

f)elbenmä^ig tüie möglich auf; ebenfo h)oUte Stom fi(^ für

einen gelben ausgeben, unb e§ gelang ifim aud^ bi§ gu einem

gemiffen ©rabe ; er fc^mücEte eben aüeg au§. SIber bie S^ugenb

finbet i^ren SoJin in fic^ fetbft, unb fo tüax iö) benn in bem

SBetttauf um ifire ©unft ein menig öorauS. Um biefe 3eit

gefd^a^ ettüa§, öon bem id^ mir fefir öiel öerf|3ra(i): bie Sotfen

befd^Ioffen, bie SBoffertiefe ber ^reujung am oberen @nbe

üott 21 §u peilen. S)a§ mürbe etma um neun ober ^e^n

U^r obenb§ gefd^e^en, — ju einer 3eit, in ber bie ^affagiere

nod^ tüüä) toaxtn. §err Sfiornbur^ mürbe bie ^aä)z, mein

Sefirmeifter alfo ha§i Soten ju beforgen ^aben. SBir fiotten

ein atterüebfteS 93oot jum Soten — lang, frfimutf, anmutig

unb fo fdinell mie ein SSinbf^^iel ; bie Stuberbänfe maren ge=

polftert ; e§ führte smölf 9fluberer ; unb einer ber ©tcuerteute

mürbe ftetS mitgef^idt, um ber fRubermannfd^aft bie Sefe^Ie

ju übermitteln, ba e§ auf unferem Dampfer unenblicf) ftilooH

SSir befeftigten ben ®am|3fer oberhalb 2 1 am Ufer unb

matten alle§ bereit. ®§ toar eine fc^ümme 9^ad§t unb ber

gtu^ fo breit, "oa^ bie ungeübten 5tugen einer Saubratte burd^

eine foIcE)e ginfterniä ha§> entgegengefe^te Ufer nid^t unter=

fifieiben fonnten. ®ie ^offagiere maren munter unb öoll

Sntereffe; alles ging befriebigenb. 3ltö id), malerifd^ in Öl-
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jcug gcijütit, burd^ ben ajJafc^inenrQum eilte, begegnete mir

S:om, unb \ä) fonnte nid^t unterlaffen, i^n anäureben; üf

fragte i^n:

„83ift bu ntc^t fro^, ha'^ hn nid^t jum ßoten ^inau§

muBt?"

Som tüollte öorübcrgel^en, hjanbte fid^ aber rafd^ um
unb fagte:

„§öre, nun fannft bu bir jetbft bie ^eilftange ^otcn.

^ä) UJor auf bem SSege barnad^, möchte bid^ aber je^t lieber

in — ^alifaj fe^en, aU fie ^olen."

„2Ber öerlangt, bafe bu jie §oIft? ^<S) nid^t. «Sie ift

im SBoot."

„9Jein, fie ift nid^t bort. @ie ift frifd^ ongeftrid^en

tüorben unb liegt feit §tt)ei Ziagen auf ber ©amenfajüte jum

2;rocfnen."

Qct) flog §urücE unb gelangte gleid^ barauf unter bic

@c^ar beobo(^tenber unb ftaunenber SDamen — gerabe frü^

genug, um ha^ ^ommanbo ju ^ören:

„@to§t ah, öeute!"

^ä) fi^aute hinüber unb fa^ i)a^ fc^mucfe S3oot ba^in*

fliegen, ber geföiffentofe Som fa^ am ©teuer, neben it)m

mein Se^rmeifter mit ber ^eilftange, mit ber id^ iu ben

5lpril gefd^icEt morben tdax. ®a fogte ha^ junge ajJöbd^cn

äu mir:

„D , toie entfe|IidE), in einer folc^en 9^ad^t in bem Keinen

SSoot hinausfahren ^u muffen! ©tauben @ie, ha^ ©efa^r

babet ift?"

^ä) münfd^te mir gerabeju ben S;ob; boKer ®ift cnt«

femte id^ mid^, um im ©teuer{)au§ ju Reifen. S3atb barauf

berfct)tt}anb bie 33oot!ätaterne, unb nac^ einer furjen ßmifd^cn*

jeit bti^te in ber Entfernung üon etwa einer SJieite ein ganj

fc^marfier gunfe ouf bem SSaffer auf. $err S^ornbur^ gab

3Rort Äiuoin. IV. 6
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pim 3et($eTV ba^ er ba^ Öid^t gefeiten, ein (SigttaT mit ber

®anipfpfeife, 6rad^te ben 5)nnipfer in bcn Strom unb [teuerte

ouf bo§ £i(i)t §u. 2Bir flogen eine SBeile botjin, öerlangfamten

bann bie ga^rt unb glitten öorfid^tig auf ben ßi(i)tfun!en

ju. ®Iei(i) barauf rief §err 3:f)orn6ur^:

„^aflo, bie Sojenloterne tft öerlöfc^t."

(Sr Iie§ bie SD^afc^inen fto^pen; einen SlugenMid fpöter

fagte er:

„®i, ha ift fie hjieber!"

SBieber fe^te er bie SKafd^inen in ®ang unb Iie| ba^

Sot auäujerfen. 9^a(^ unb nac^ tüurbe ba§ SBaffer fettster,

bann mürbe e§ mieber tiefer! ^err S^ornbur^ murmelte:

„9lun, ba§ begreife icf) ni(^t. 3(^ glaube, bie SSoje ift

öon bem 9iiff meggetrieben
; fc^eint mir ein menig gu mcit

IxnU äu fein, ©kid^oiel, e§ ift iebenfaüS am ftd^erften, brüber

toegsufa{)ren."

<So fteuerten mir benn in ber unburd^bringtid^en ginfterni§

langfam auf ha§> Sic|t ju. ©erabe aU unfer S8ug barüber

Einpflügen moüte, griff $err S^^ornburt) nad^ ben ®Iocfen=

jügen, fd^eHte mit alter TlaÖ^t unb rief au§:

„Sei meiner @eete, e§ ift taSi 93oot!"

@in S^or öon mitben Sllarmrufen ftieg ^to^Iid^ bon

unten herauf — eine ^aufe — unb bann folgte ein fnirf(^enber,

frad^enber £on. §err S^ornburt) fd^rie:

„®a! 5)a§ ©cEiaufelrab ^at ba§ 33oot §u 3ünbpl§d^en

gerf^mettert ! ©efdiminb, fie§ nad^ mer getötet ift!"

^m SJiu mar id^ auf bem ^auptbedf. ÜJiein Se^rmeifter,

ber britte ©teuermann unb faft aKe 3fiuberer toaren mo^Ibe*

l^atten. @ie fiatten bie (Sefa^r, in ber fie fdEimebten, erft ent*

bedtt, aU e§ ju fpät jum SIu§meid^en mar ; im SDJoment, al§

ber grofee 9lab!aften fie 6efdE)attete , maren fie bereite gefönt

unb mußten, h)a§ fie ju ttjun Ratten; auf SBefe^I meinet
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;^e^rmeifter§ [prongen fte im redeten SIugenHid auf, ergriffen

ben 9labfaften unb tourben an S3orb gejogen. i^m nä(i)ftcn

Slugenblid mürbe bie ^oUe nad^ bem @(^aufelrab gefc^Ieubert,

oon biefem erfaßt unb ju 5Itonten äerfplittert. 3h)ei ber Seute

unb S:om fehlten — eine %^at\ad)t, bie fic^ tt)ie ein 2auf=

feuer auf bem Kämpfer derbreitete. ®ie ^^affagiere famen

in @(^aren natf) ben dorberen ©ängen, alle ®amen unb

Ferren mit beforgten Surfen, blaffen Sßangen, unb fprarf^en

mit gepreßter ©timme üon bem fd^rerfürfien SSorfaU. Unb

oft unb immer mieber ^örte id) fie fagen: „Strme S3urfd^en!

Slrmer §"«9^, armer ^unge!"

äJiittlernjeile mar eine ^oUt bemannt morben unb ab=

gefal^ren, um nad^ ben SSermi^ten ju fud^en. Qe^t lie^ fid^

ein fd^mad^er 9iuf Jiören, meit entfernt nad^ linf», mä^renb

bie Solle in ber entgegengefe^ten 9lirf)tung üerfdE)tt)unben mar.

S)ie $älfte ber Seute ftur§te nad^ ber einen Seite, um ben

©d^mimmer mit i^ren ßui^ufen ju ermutigen ; bie anbere §ölfte

eilte nad^ red^t§, um ber Solle äujufctireien, ha^ fie umfe^ren

foHe. ®em @(^aH nad^ nö^erte fid^ ber @d)mimmer, aber

einige fagten, ha^ 9iufen jeige ein 9Zod^Iaffen ber Gräfte.

2)ie ajJenge brängte fid^ an ber ^Reling be§ £effelberf§ äu-

fammen, lehnte fic^ hinüber unb ftarrte in bie ginfterni^

^inau§, unb ieber fd^mad^e unb fdbmäc^ere @d^rei entrang

ibnen SBorte mie: „2lc^ ber arme, arme ^erl! ift benn feine

äRögIic^!eit üorJ)anben, i^n ju retten?"

Slber noc^ immer bauerten bie 9f{ufe fort unb famen

nä^er, unb enbtid^ erfd^oHen bie SBorte:

„Sei) fann'S aushalten! ^tar bei ber Seine!"

3Kit melc^ bonnernbem ^urra fie i^n empfingen! ®er

erfte ©teuermann, mit einer langen Seine in ber §anb,

ftcHte \id) in ben ©d^ein einer %adtl, unb feine Seute grup>

pierten fic^ um i§n. ^m närf)ften Slugenblirf erfrf)ien ha^
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®eftd)t be§ ©d^tüimmerS im Sic^Üretfe, unb in einem mcitercit

Slugenblirf mar ber leitete ermattet unb burrfinölt an 33orb

gel^olt, mö^renb §ot)IIofe ^urrorufe i|n begrüßten. (S» mar

ber öerteufelte S;om.

Sie 93oot§mannfd^aft jud^te überall, fanb ober feine

©pur öon ben beiben Üiuberern. @§ mar ifinen ma^ri'(^ein=

lic^ nid^t gelungen, ben 3fiab!aften ju erraffen, unb fie maren

gurüdgefallen, öom "Siaift getroffen unb getötet morben. 2;om

mar übertiaupt ntc^t nad^ bem 3flabfaften gefprungen, fonbern

l^atte fic^ fopfüber in ben Strom geftürjt unb mar unter has,

3fiab getaud^t. (S§ mar nid^t öiel babei; id^ l^ätte e§ leidet

nad^mad^en lönnen unb jagte e§ aud^; aber tro^bem fu^r

jebermann fort, foüiet 2(uf{)eben§ öon bem ©fei ju mad^en,

aU ob er SSunber trag get^an ^ätte. ^tm^ äRäbd^en fd^ien

mä^renb ber übrigen Xauer ber ^a\)xt gar md)t genug be=

fommen ju fönnen tjon jenem üäglid^en
,
gelben' ; mir mar'§

aber einerlei; id^ öerabfc^eute fte fo ober fo.

®a§ mir bie Saterne be» ^eiIboote§ irrtümtid^ für ha§>

S3oienIic^t hielten, ^atte folgenben ®runb. äRein Se^rmeifter

fagte, er fei, nad^bem bie Soje gelegt mar, meitergetrieben

unb 1)aht fte beobad^tet, bi§ fie feftäuliegen fc^ien ; bann l^abe

er etma l^unbert SJJeter unter i^r Stellung genommen, etma»

feitmörtg öom ^ur§ be§ S)ampfer§, ben S3ug be§ S3oot§

ftromaufmörtS gerid^tet unb gemortet. ®a einige 3cit öer-

floß, begannen er unb ber ©teuermann gu plaubern. 21I§

er glaubte, ha^ ber Kämpfer ungefähr auf bem 9iiff fein

mußte, blidte er auf unb fat), ha^ bie iöoie fort mar, meinte

aber, ber S)ampfer fei bereite barüber f)inmeggefaf)ren. (5r

plauberte bot)er fort unb bemerfte bann, ba| ber Dampfer

fcf)r bid^t an i^n ^eranfam; inbeffen toar ha^ ganj forreft:

er mußte bid^t an itim üorbeifal^ren, um bie SJiannfd^aft be»

quem an Sorb nehmen ju fönnen. ®r ertüartete big jum
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Te^en SliigenblicE, bo^ ber ®am|)fer abfeieren inürbe; ha

bcrfelbe bie 9ttdjtung ieboc^ nitfit änberte, ging i^m plöl^Iid^

hmö) ben ©inn, ob ntc^t ber ®om|3fer feine ßaterne für ha^

Söojeiilic^t f)telte unb ba§ SSoot nieberrennen tüürbe. (Sr

rief atfo: „ßlar sunt Überfpringen auf ben Siabfoften, Seute!"

unb im näd^ften Slugenblirf njurbe ber <S|)rung ausgeführt.

Pas m iotft brnudjt.

|cId^ fc|tüeife aber bon meinem SSorfa^ ab, einige be=

fonbere @rforberniffe ber Sotfenföiffenfrfiaft Ilarer ju machen,

at» üietteid^t au§ ben öor^ergefienben 5Irtifetn erfi(f)tlid) ift.

2)a ift öor allem eine göt)igfeit, bie ein Sotfe unauff)örlid)

pflegen mu^, bi§ er e§ barin gu abfotuter S3oII!ommen^eit

gebracht t^at: nur bie SSoHfommen^eit genügt, ©iefe ^^ö^ig-

fcit ift ba§> ®ebärf)tni§. (£r barf fic^ nid^t bamit begnügen,

ha^ er blo^ benft, ein ©ing ift fo unb fo; er mu^ e§

toiffen, benn ba§ Sotfen ift in ^o^em ®rabe eine ,ejo!te'

SBiffenfd^aft. 9JJit metclier SSerad^tung Würbe bodE) in htn

alten Reiten ein Sotfe angefd^aut, nienn er e§ je njagte, fid^

ber fc^mac^en 9ieben§art ,^ä) ben!e' ju bebienen, ftatt ber

fräftigen ,Sd^ löei|!' SJJan fann fic6 nidjt leidet einen S8e-

griff baöon mai^en, tüie fd^njer e§ ift, jebe geringfügige (Sinäel-

l^eit on einem ättjölf^unbert SJJeilen langen Strom unb jtoar

mit nnbebingter (S^enauigfeit §u lennen. ÜJJan ne^me bie

längfte (Strafe in S^em^^orf §. 33., ge^e barin auf unb ab

unb ftubiere gebulbig alle i^re SJierfnmle, bi§ man iebe§ ^an§,

jiebeä genfter, jebe S^ür, jeben 2aternenpfal)t unb jebeä gro§e

unb üeine Beit^en ausmenbig unb fo genau fennt, ha'^ man

augenbltrflid) mei^, mo man \\ä) befinbet, wenn man mitten

in einer tintenfdimaräen 9^ac§t in jener «Strafe niebergefe^t
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tütrb: bann toirb man einen ungefähren S3egrtff öon bcm

Umfang unb ber ©enauigfeit ber ßenntni§ eine§ Sotfen tjaben,

ber ben gonjen äRiffiffippiftrom in feinem ^opf herumträgt.

Unb menn man bann fortfährt, 6i§ man jebe Stra^enlreujung,

ha^ 2lu§fef)en, bie ©röfee unb Sage ber Srottoirfteine unb

bie med^felnbe Siefe beg ^ote§ an jeber biefcr jal^IIofen

©teilen fennt, bann ^at man eine ^htt bon bem, ma§ ber

ßotfe toiffen mu§, um einen aJZiffiffippibampfer öor Unfieil

ju bctoa^ren. SBenn man bonn bie §älfte jener ÜJierfjeic^en

nimmt, i§re ^o^e monatlich änbert unb e§ tro^bem fertig

bringt, i§re neue Sage bei bunfler 3laä)t genau ju miffen

unb fic^ auf bem Saufenben §u erl^alten bejüglid^ biefer 5tn-

berungen, ofine igrrtümer gu begeben, fo mirb man t)erftet)en,

tDa§ ber unbeftänbige SKiffiffippi öon bem unöergleirf)lic^en

(äebäcf)tni§ eines Sotfen forbert.

^d) glaube, ha^ ®ebä(i)tnig eine§ Sotfen ift fo äiemlid^

\)a§ SBunberbarfte in ber SBelt. S)a§ alte unb neue Seftament

auSnjenbig miffen unb üorn)ärt» unb rüdroärtä flie^enb i)tt'

fagen ober irgenbmo in ber S3ibel aufS (Seratemo|I anfangen

unb fie nad^ beiben ^Ric^tungen iierfagen ju fönnen, o^ne je

ju floden ober einen Irrtum ju begefien, ift !ein übertrieben

gro^e» 9JJa§ Don SBtffen unb ni(^t§ SSunberbare», öerglirfien

mit bem aufgefpeic^erten SSiffen eine» Sotfen oom SKiffiffippi

unb feiner merfroürbigen Seic^tig!eit in ber ^anb^abung be»=

felben. ^<^ fteUte biefen SSergleic^ nac^ reifli^er Überlegung

an unb gtaube, bamit ber SSa^rfieit feinen Bloang anjut^^un.

SSiete werben ba§ ®Iei(^ni§ für übertrieben l^atten, Sotfen

ober ni(^t.

Unb mie leicht unb gemärfitid^ t^ut ha^ ®ebäd^m§ beS

Sotfen feine Slrbeit, mie ftitt unb müf)eIo§ ift feine 9}Jet^obe,

h)ie unbewußt fiäuft e§ feine ungeljeuren @(f)ä^e auf, Stunbe

für iStunbe, S^ag für S^ag, o^ne je ein einziges ttjertoolle»
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?|5ärf($cn bobon su berlieren ober gu bericgen! S^e^men n)tr

ein 93eifpiel. ®er SJiann am Sot ruft ,3iüeiein^alb ?^aben

!

jloeiein^alb gaben ! ä^üeiein^alb gaben!' bt§ ber 9luf fo ein»

tönig toirb, tt)ie "Oa^ %xdm einer U^r ; bie Unterhaltung ge^t

unterbeffen weiter, ber ßotje nimmt ebenfalls baran teil unb

laujc^t bem stufen nur norf) unben)u|t; nun Werbe inmitten

biejer enblofen 9lei^e üon jS^feieinfjatb gaben' ein einjigeä

,3tt)eieinöiertel gaben!' gemorfen unb bann möge e^ lieber

töeiterge^en lüie juüor
;

§tt)ei ober brei SBocEien fpäter fann ber

Sotfe ganj genau bie Sage be§ S3oote^ im Strome in bem

Stugenblide, aU jener 9tuf ,Sloeieinoiertel gaben!' ertönte, 6e*

f(f)reiben unb einem fo biele äRarfen nad^ öorn, nad^ f)inten

unb na(^ ben Seiten angeben, ha^ man felbft imftanbe fein

würbe, ha§ S3oot bortfjin unb in bie nämlit^e 2age ju bringen

!

2)er 9luf ,3tt)eieinöiertel gaben' 50g feine ®eban!en in SSir!*

Iid;feit nirfjt oon bem ©efprödje ah, aber fein treffü(^ ge*

fdjuüer ®eift oergegenmärtigte fic^ fogar bie Teilungen bilb==

li^, benierfte bie SSeränberung in ber Siefe unb betüa^rte

bie lmd)tigen ©injel^eiten für fünftige gölte auf, atte§ wie

bon felbft unb o^ne fein SSiffen unb SBoIIen. SSenn bu,

lieber Sefer, mit einem greunb fpa§ieren gingeft unb plau=

berieft, unb ein ^weiter greunb an beiner (Seite h)ieberf)oIte

fortmö^renb, ein paar t)unbertmal ben 33ud)ftaben 21 unb würfe

einmal — ganj unauffäHtg — ein fR bajwifc^en, fo würbeft

bu nad) 5Wei ober brei SSodien Weber fagen, ob überfjaupt

ein 3fl eingeworfen würbe, no(^ bie ©egenftönbe befc^reiben

!önnen, an benen bu borübergingft, aU ha§ M geäußert würbe;

bu Würbeft aber bagu imftanbe fein, Wenn bu bein ©ebäd^t--

ni§ burd^ be^arrlid^e unb müf)fame Schulung ba^in gebrad^t

^ättcft, biefe 2lrt Slrbeit med)anifd^ ju berriditen.

§at ein SO^ann bon Slnfdng an ein giemltd^ gute§ (S5e-

bäd)tui§, fo Wirb biefeä burd) ta^ Sotfen ju einem wahren
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fiolo^ an Seiftungafä^igteit entiüirfelt luerben — aber nur
in benS)ingen, in toelc^en e§ tägüc^ geübt tütrb.

SPfJU ber Beit mu^ e§ fonjeit fommen, ha^ ber ®etft eine5

folc^en 9Kanne§ ntd^t umt)m !ann, ficf) bie Sanbniarfen unb

SBaffcrtiefen ju merfen, unb bo§ fein ®eböc|tniö baran feft=

l^ält mit ber Bö^igfeit eine§ Sa[ter§; aber tt)enn man ben=

felben SKann um äJZittag fragen njürbe, fto er gefrü^ftücft

l^abc, fo toärc jel^n gegen ein§ ju metten, ha^ er e§ ni^t

me^r h)ei§. aj^it bem menfc^Iic^en ®ebäc^tni§ fann (Srftoun*

Ii(^eg öoHbrad^t h)erben, h)enu man e» treuIicE) einem befon*

beren SBeruf^gmeig mibmet.

3u ber 3ctt, aU bie Söl^nc auf bem SWiffouri fef)r (jod^

hinaufgingen, begab fid^ mein Se^rmeifter, §err S3i£bl), bort^

l^in unb ,Iernte' mit erftaunlicfier Seic^tigfeit unb 3fiafc|fjcit

me^r aU taufenb SReilen öon jenem ©trom. 21I§ er jeben

2;eil be§ StuffeS einmal bei Sag unb einmal bei ^a6)t ge*

fe^en l^atte, war feine Slu^bilbung fo na^eju öoHenbet, bo^

er fi(^ eine ,2;age§Iicen5' löfle ; nac^ ein paar meiteren ga^rten

löfte er fic^ eine ooHe Sicen^ unb begann Xüq unb 3la6)t ju

lotfen — unb jmar aU 2otfe erften Stange».

§err Söijb^ gab mic^ für einige ßeit aU ©teurer einem

Sotfcn mit, beffen ©ebäd^tnisleiftungen mir forttoä^renb ein

SBunber maren. ^c^ glaube jebod^, ha^ ®cbäd)tni§ tcar ifim

angeboren, nid^t anergogen. (SriüäEmte 5. 33. jemanb einen

SRomen, fo fiel |)err S9romn — fo ^ie^ er — augenblirf*

li(^ ein:

„D, id^ fannte i^n. Slaffer, roüöpfiger 53urf(^e mit

einer fteinen ^iarbe auf ber redeten ©eite be§ §alfe§ , tt)ie

ein ©plitter unterm gteifc^. (£r trieb erft feit fe(^» SKonaten

^anbel im ©üben; ha^ mar üor breijelin ^a^ren. 9Jiarf)te

eine 9leife mit i^m. 2)er obere Sauf be§ 5Iuffe§ mar ba=»

mala fünf fju^ tief; ber ,§enr9 ^iak^ geriet am unteren
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Gilbe ber S^urniinfel mit t)icrciii()alb 5u| S^iefgoiig feft; ber

,®eorge ©diot' üerlor fein 9lubec am Sörarf ber ,©oiiiien*

blume' —

"

„@i, bie , (Sonnenblume' fanf ja erft — —

"

„i^rf) h)ei^, wann fie fanf; e§ mar brci i^aljre öor^cr,

am 2. ©ejember; 2lfa ^arbl) mar S'apitän unb fein Sruber

erfter S3nd^^atter auf if)r; e§ mar auc^ feine erfte ga^rt auf

it)r; ^om ^oneä ergä^Ite mir alle§ biefe§ ac^t S^age fpäter

in 9fJeii)'DrIean§; er mar erfter ©teuermann auf ber ,@onnen=

blume'. Kapitän §arbt) trat fid^ am 6. i^uH näctiften ^a^reä

einen ^JJagel in ben %n^ unb ftarb am 15. an ber äJinnb-

flemme. ©ein S3ruber igo^n ftarb gmet ^a^xi fpäter —
3. ajJärs — 9lDtIauf. @a§ nie einen öon ben ^arbl)§, —
fut)ren auf bem 31lleg^ant), — aber Seute, bie fie gefannt

laben, erää^tteu mir af(e§. Unb fie fagten anc|, Kapitän

§arb9 i)abt 6onimer mie SSinter geftrirfte ©ocfen getragen;

feine erfte grau Ijie^ So^anna ©d^oof, — fie mar ai\§> 9^eu=

ßnglanb, — unb feine jmeite ftorb im ^rren^aufe. @§ lag

im ißlut. ©ie ftammte au§ Sejington in Slentud^ unb l;ie^

SJorton öor i^rer SSer^eiratung."

Unb fo arbeitete feine Bunge ftunbenlang fort. @r fonnte

abfohlt nichts oergeffen; ba§ mar i^m rein unmi3glic§. Sie

geringfügigften ©iuäel^eiten maren nodt) ebenfo beutlic^ unb

flar in feinem ®ebäd)tni§, nadibem fie jahrelang barin bematirt

maren, toie bie ben!mürbigften ©reigniffe. (Sr |atte nid^t blo^

ein Sotfengeböct)tni§ ; ber Umfang beSfelben tnar uniuerfal.

SBenn er öon einem unrt)ic|tigen S3rief fprad), ben er bor

fieben^fl^^en empfangen, burftc man fi^er fein, ba^ er ben

ganzen ^n1)alt mortgetreu au§ bem ®ebä(i)tni§ ^erfagen fonnte.

Unb bann mar e§ mefir at§ ma|rf(^einlic|, ha'^ er — ot)ne

felbft §u bemerfen, bo^ er öom rediten Sklt feine§ ®efprädE)§

abmid^ — eine meitfrfimeifige SebenSbefrfireibung be§ ©c^rciberö
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jcne^ 93rtefe§ einfügte; unb man fonntc löirflid^ öon (Slürf

fagen, wenn er nid^t be§ @c^reiber§ SSermanbte, einen nad)

bem anbern, öorna^m unb auä) i^re 2eben§Iäufe fc^ilberte.

Sin berartige^ (Sebäc^tniä ift ein gro^e» Ungtüd; für

ein foI(^e§ finb alle SSorfölIe üon berfelben SSic^tig!eit: fein

S3efi|er fann einen intereffanten Umftanb üon einem uninter-

effanten nid^t unterf(Reiben, ^m ©efpräc^ fann er nid^t um=

^in, feine ©efd^i^te mit ermübenben ©tnäelfjeiten §u überloften

unb ftd^ ju einem unau^fle^üc^en ^tagegeift ju ma^en. Unb

bann öermag er fic^ nic^t an feinen ©egenftanb gu galten:

er lieft jebeä ^örnd^en ber (Erinnerung, ha^ er auf feinem

SBeg fielet, auf unb toirb fo abfeits gefüt)rt. ^err Sromn

begann 5. S. in ber rebli(^en Slbfic^t, iin§ eine ungefjeuer

fpafe^afte 2tne!bote öon einem $unb ju erjä^Ien. @r fam

babei fo fe^r in§ Sarf)en, ha^ er taum anfangen fonnte ; bann

begann fein ©ebäc^tnig mit ber Slbftammung unb förperlic^eu

©rfc^einung be§ §unbe§, ging atlmä^Iid) über in eine ®e=

f(^ic§te feinet 33efi|er§ unb beffen gantitie mit Sefd^reibung

bon |>orf)5eiten unb 33egräbniffen, bie fi^ in berfelben ereignet

l^atten, unb mit Sfiejitationen öon baburi^ ^erüorgerufenen

)3oetifd^en (älürfroünfi^en unb DZac^rufen. ®ann erinnerte fid^

fein ®ebädE)tni^, baß eine§ biefer (Sreigniffe ttJö^renb be^ be=

rühmten ,ftrengen SBinter»' in bem unb bem Saf)re oorfiel,

unb nun folgte eine einge^enbe SBefdEireibung jene^ SBinterg

mit ben Spornen ber Seute, bie erfroren maren, unb eine

©tatiftif ber t)o^en greife, meli^e Sd^toeinefteifc^ unb $eu

erreichten. @d^meinef[eifd^ unb §eu erinnerten an (betreibe

unb gutterpftansen, biefe an Slü£)e unb ^ferbe ; (entere brarfiteu

if)n ouf ben Sixtu% unb berühmte 9ieiter auf ungefattelten

^ferben. ®er Übergang üom Qhtu^ ' jur ÜRenagerie toar

leidet unb natürlich; üom (Stefanien nad) geutratafrifa mar

nur ein Schritt; bann backte er bei ben l^eibnifc^en SBiI=
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beit natürttd^ an ^Religion; unb am «Sd^tuffc cinc§ brei*

ober öierftünbigen langweiligen ®efc^rt)ä^e§ hjurbe bie 2Bad)e

abgelöft, unb Sroton fd^ritt au§ bem @teuerf)au§, 2lu»§üge au»,

^rebigteu murmelnb, bie er öor i^flfl^en über bie SBirtfamfeit

be§ ®e6et§ aU ©nabenmittel geprt t)atte. Unb bie ur=

fprüngti(^e erfte (Srtüä^nuug be§ §unbe§ toar aUeS, n)a§ man

nad^ aü. bem SSarten unb jungem über biefen erfahren ^atte.

S)er Sotfe mu^ ein ®ebäc|tni§ f)aben ; aber e§ giebt noc^

jhjei ^ö^ere @igenf(^aften , bie er befi^en ntu§; gute unb

jc^neHe Urteilafraft unb ©ntfc^Ioffeu^eit unb einen füf)Ien,

getaffenen Mut, ben feine ©efa^r erfc^üttern fann. Sft ein

9Jlann öon Slnfang an nur ein bi^cfien fiergfioj^t, fo öermag

er, ujenn er Sotje gemorben ift, burc§ feine ©efa^r, in bie

ein ©ampfboot geraten fann, entmannt ju merben. SSon ber

llrteilöfraft fann man ni(^t gang bagfelbe fagen: ha^ Urteil»*

öcrmijgen ijt (Sacfie be§ ®e^irn§, unb man muf; üon bicjem

SIrtifel j(^on öon Slnfang an einen bebeuteuben ißorrat f)abcn,

toenn man al§ Sotje (Srfotg Ijobeu U)ill.

2)er SSRüt njäcfift im @teuert)aufe fortmä^reub unb ftetig,

errei(f)t aber ni(i)t ef)er einen Ifio^en unb befriebigenben (Srab,

aU bi§ ber junge Sotfe eine 3eittan9 aUtin unb unter bem

brüdenben ©elüic^t ber ganzen mit ber Stellung öerbunbenen

SSeranttt)ortIi(i)feit felbft bie 'S&ads^ befehligt ^at. Sßenn ein

£et)rling mit bem ©trom jiemüc^ grünblic^ bcfannt getüorben

i[t, Jagt er mit feinem ®ampfboot bei 3;ag ober 9Jac^t fo

furrf)tIo§ ba^in, ba^ er fi(f) batb eiuäubilben beginnt, ba^ ber

eigene 2}iut itju befeelt; aber fobalb fein SJJeifter einmal l)inau§'

geflt unb i^n \\ä} felbft überlädt, erfennt er, ba^ e§ ber Mut

be§ le^teren mar. ®r entbectt, ba§ biefer Slrtifel in feiner

Sübung gän^lid) fel)lt. ®er ganje Strom mimmett im Slugen*

blid öon brol)enben ©efa^ren ; er ift nicf)t barauf borbereitet,

toei^ nic^t, mie er il)nen begegnen foCt ; all fein SSiffen Iä§t
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t'^tt im (Stid^, iinb in jel^n SJJinuten ift er fo Utiä) h)ie ein

Seintud^ unb faft ju Sobe erfc^redt. T)e§t)aI6 er^ie^en bic

Sotfen bieje Stnfönger h)eife burd^ ftrategifcfie ginten baju,

ber ©efatjc eth)a§ getaffener tn§ Slngefid^t 5U fe^en. ©ine i^rer

8iebIing§metf)Dben ift e§, ben ^anbibaten au[ ben Seim ju loden.

^err S3i£b^ fpielte mir etnntol in biefer SSeife mit, unb

noc^ ^a^xt nac^^er errötete ic^ fetbft im @d)Iaf, menn id)

baran badete, ^ä) rvax ein guter ©teuerer gemorben — ein

fo guter, ba^ \6) auf unferer SSad^e bei Xüq unb 9Jad^t fo

jiemüd^ alle 5lrbeit gu t()un ^atte. §err Söigbl; machte mir

gegenüber fetten eine SInbeutung ; aHIeS, maä er je t^at, mar,

bafi er in befonber§ f(^Iimmen 92nd)ten ober an befonberS

frfimierigen Stellen 'i)a§> 'iRa'o ergriff, ha'Q er "öa^ 33oot an§

Sanb legte, toenn e§ nötig mar, ba^ er mäfjrenb neun Se^nteln

ber SSacfie ben müßigen ^errn f^jielte unb bie ®age einflric^.

SBeun jemanb meine gä^tgfeit, irgenb eine Sreujung gmifc^en

^airo unb 9^em=DrIean§ o^ne ^ilfe unb 5(nmei)ung ju pa]'

ficren, beäloeifelt ^ätte, mürbe irf) mirf) fc^mer beleibigt gefüljlt

fiaben. ®er ®ebon!e, tal^ iä) mic^ üor einer biefer ^reujungen

bei 2;age fctieuen foHte, mar gu unfinnig, um überijaupt in

93etrac^t ju fommen. 9'Jun, etne§ unüergtetdiltd^ fdjönen

(Sommertagä bampfte ic^ bie Krümmung ober^olb ber ^nfel

66 ^iuab. ^c£) mar üoH ©elbftgefü^I unb trug bie 9?afe fo

!^od^ mie eine Giraffe. 5luf einmal fagte §err ^öt^b^:

„3<^ ge^e ein menig- hinunter ; icf) glaube, hu fennft bie

näclftc ^reu§ung, nic^t Jua^r?"

S>a§ mar faft eine S3efdf)impfung : bie ^reujung mar fo

jiemlidf) bie einfad^fte unb leic^tefte im ganzen Strom, ^an
tonnte nicEit ju @cE)aben fommen, ob man fie nun rirfjtig

burd^fu^r ober nid^t ; unb ma§ bie ^iefe aut-etangt, fo [altt

man bort nod^ niemals beim Soten ©runb betommen. ^^
mufite ha^ alle» fcljr gut.



— 93 —

„Db \ä) bie S^reu^ung fenne? ®t, ic^ fönnte fie mit gc^

fd;Iof)enen 2Iugen ^affieren."

„SSic biet SBaffer tft bort?"

„9^un, ha^ ift eine [onberbare f^rage. ^d) lüürbe bort

mit einem Sirc^turm feinen ©runb befommen."

„SKeinft bu?''

©c^on ber Son biefer f^roge erfc^ütterte meine guücrs

fid^t; unb ha^ h)ar'§, ma§ §err Si^-bt) ermattete. (5r ent=

fernte ficE) barauf, o^ne ein SSort meiter ju fagen. iget) be-

gann mir atte§ mögliche einjubilben. ^err ^öijb^ fanbte —
notürltd^ o^ne mein S^ormiffen — einen SJJotro^en nad) ber

S3acE mit ge^eimni§öotten SSeifungen für bie Soter ; ein anberer

S3ote flüftertc mit ben Dffijieren, unb bann üerfledfte \\6)

$err S3i£b^ hinter einem ber Sdiornfteine, mo er bie Sotgen

beobad)ten !onnte. ®Ieic^ barauf fdjritt ber Kapitän auf ba§

©turmbed {)inau§; bonn erfd)ien ber erfte ©teuermann unb

fd^Iie^Iid^ ber Ba^Inteifter. ^eben Stugenblid öerme^rte fic^

mein Stubitorium um einen meiteren Sfiad^äügler , unb nod^

ef)e i(^ gum oberen (gnbe ber ignfel fam, maren fünfäef)n bi§

gmanjig ^erfonen ha unten üor meiner 9^afe berfammelt.

^ä) begann neugierig ju merben, ma§ eigentlich Io§ märe.

?n§ ic^ quer über ben r^ln^ ju fteuern anfing, blidte ber

Kapitän ju mir herauf unb fragte mid^ in erheuchelter Unruhe:

„2Ö0 ift §err Sigb^?"

„hinuntergegangen, Sir."

®a§ gab mir ben fReft. SWeine ©inbilbung begann ®e=

fofiren au§ bem SfJid^tä §u fonftruieren, bie fic^ rafd^er uer=

mehrten, al§ ha'Q ic^ fie ^ötte überbliden fönnen. (Sang

piö^lid) bilbete ic| mir ein, ic^ föiie flac^e§ SBaffer bor un§.

I S)er ©c^recten, ber mir burd^ bie Slbern fc^o^, lähmte faft

alle meine ©lieber. ?ltl mein SSertrauen in jene ^reujung

mar auf einmal berfd;munben. ^c^ ergriff ben ©lodenjug,
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fic§ i'^n iefd^ämt toieber faUcn, ergriff i^n nod^malä, lie^ iJin

iüieber lo», umüammerte i{)n sitternb no6)maU unb 50g fo

fc^tüod^ baran, hal^ iä) felbft hm S:on faum l^ören fonnte.

Sn bemfelben Slugenblirf riefen Kapitän unb Steuermann tok

aus einer ^e^Ie:

„Siag Sot an ©tcuerborb! unb rafc^ bobei!"

'SDafe toax ein stoeiter (Schlag. Sd^ üe^ ha^ '3iat> hjie

ein (Si(i)Ijörnd^en taufen; aber taum l^atte id^ "oa^ 33oot no(^

SBüctborb gett)enbet, aU id^ auf biefer (Seite neue ©efa^ren

fol^ unb tüieber auf bie anbere gufteuerte, nur um an ©teuer*

borb bie ®efa!§ren fic^ on^äufen ju feigen unb njieber toie

rafenb nad^ Sarfborb ^inüberjulalten. Unb nun ertonte bie

®rabe§ftimme be§ 9Jianne§ am Sot: —
„SSier gaben!"

SSier %a'C)tn in einer bobenlofen S'reujung ! S)cr ©c^red

benol^m mir ben SItem.

„^rei i^aben! . . . "©rei gaben! . . . Sft)eibreiöiertel

gaben! . . . BhJeiein^alb goben!"

2)as toar entfe^tid^! S<^ c'^9'^iff 55en ©lodfenjug unb

ftopptc bie äJiafc^inen.

„BttJeieiuDiertel gaben! ßwcieinbiertcl gaben! 3töei

goben!"

^(^ toax ^ilfloS unb toufete nic^t, ma§ in aller SSelt id^

t^un fotle. ^ä) gitterte öom (Sdjeitel bi§ jur Qt^t unb ^ätte

meinen §ut an ben 2lugen aufhängen fönnen, fo weit ftanben

fic §erau§.

„ßinbreiöiertel gaben! 9ieinein|alb gufe!"

2Bir gingen neun gu§ tief! SO'ieine ^änbc Waren in

ncrOöfer (Srregung ; id^ !onnte !ein oerftönblit^eS (StodEenjeid^en

geben. ^6) flog jum Sprac^rotir unb rief bem äJiafd^iniften §u:

„D, S3en, wenn bu mic^ lieb ^aft, rürfmörts! 9?afd^,

93cn, rüdwärtS mit allem 'Dampf, ben tu ^aft!"
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S(| l^örtc, tüte \iä) bie X^iix be§ @tencr'^aufe§ leifc

\ä)\o^, fa^ mic^ um unb — ba ftanb §err SJijbQ unb lädjelte

in fanfter, getüinnenber SBeife. Unb nun entftanb bei bem

5tubitorium auf bem ©turmbecE ein föa^reä ©etüitter örn

bemütigenbem (Seläc^ter. ^d) toufite je^t, ttjoran td) n)ar,

unb fam mir niebriger t)or aB ber niebrigfte 9}?enf(^ in ber

ganjen menfdilic^en ^efd^ic^te. ^ä) Iie§ ba§ Soten einftelten,

brachte ta§i S3oot in feine äRarfen, Iie| bie SJJafdjinen n^ieber

t)ortt)ärt§ arbeiten unb fogte bann:

„©aS h)ar ein feiner Streich, ben (Sie bo einem armen

2Saifen!naben gefpielt i)aUn, ni(i)t tüd)v? ^ä) merbe e§ mo^I

in o.\lz @tüig!eit tjören muffen, "ba^ iä) ein foId)er (£fel njar, am

oberen (£nbe bon 66 ba§ Sot Werfen ju laffen."

„^Jun, ha§> ift h)o^t möglich, aber ha§> matfit gar nid^t§;

benn ic^ n)ill, ba| bu au§ biefer (Srfa^rung ettuaS lernft.

2Su§teft bu nid^t, ha^ in jener ^reujung !ein (ärunb ift?"

„^a, @ir, idf mu^te e§."

„5JJun, benn; bann f)ätteft bu bein SSertrauen auf biefe§

SSiffen toeber öon mir nod^ bon einem anbern erfc^üttern (offen

follen. Titxh bir ha^ — unb nod^ ein§: inenn bu an eine

gefäf)rlid)e Stelle fommft, fo h)erbe fein geigling. ®a§ mac^t

bie ©ai^e um fein |)aar breit beffer."

(Sine re(f)t gute Se^re \)a§, aber red^t l§art erlernt; ha^

flärtefte baran toar aber, ba§ id^ monatelang oft eine 9leben§=

art f)ören mufjte, gegen bie ic^ einen befonteren SBibertüillen

gefaxt ^atte. @ie lautete: „D, S3en, tüenn bu mic§ lieb ^aft,

rüdftbärtS!"
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^n bcn borauSge^enben ^a^iteln ^abe x6) e§ öerfuc^t,

biirc^ Stnge^en auf bie @in§elf)etten ber Söi[fenfrf)Q[t be§ Sotfcn

ben Sefer @d)ritt für «Schritt gu einem SSerftänbniS beffen §u

fuhren, tüoraug biefe SSiffenf(f)aft befielt, unb gleid^jeitig ben

S3en)ei§ ju liefern, ha^ fie eine fef)r eigenartige SSiffenfcEiaft

unb feiner 5lufmer!famfeit hiol^t n)ert ift. SBenn iä) gern bei

meinem S;^ema üern^eilt fiabe, fo ift ha^ nid^t überrafd^enb,

benn ic| liebte ben S3eruf njeit me^r aU irgenb einen, bem

iö) feit^er obgelegen fiabe, unb tüar mo^Io§ ftolj barauf. ®er

®runb ift !Iar: ein Sotfe tnar in jenen Siagen ha§> einjige

ungebunbene unb gönätic^ unab!)ängige, menfc^Iic^e SBefen, bo§

Quf (Srben lebte. ®ie Könige finb nur bie abhängigen Wiener

be§ ^artamentS unb be§ SßoI!e§; bie Parlamente fi^en in

Letten, tüelc^e i^re SBö^Ier f(^miebeten ; ber Herausgeber einer

3eitung barf nic^t felbftänbig fein, fonbern mu§, mit ber einen

^onb burd^ Partei unb ©önner gefeffelt, arbeiten unb fann

5ufrieben fein, menn er feine 3Jieinung f)alb ober §u jttjei

dritteln fagen barf; !ein ©eiftlic^er ift ein freier Tlann unb

barf bie gange SSaf)rf)eit fagen, oljue auf bie SJieinungen feiner

^farrgemeinbe 9f{ürfficf)t ju nehmen; bie (gd^riftftetler jeber

2lrt finb bie gefeffetten Sflaben be§ ^ublifumS. 2Bir f^reiben

fur(fitIo§ unb freimütig, aber toir ,mobifijieren', e^e mir t>a§>

©efd^riebene bruden laffen. ^n SBatir^eit f)aben alle — SJJann,

SBeib unb ^inb — einen §errn unb müJien unb quölen fid^

in ber ^nec^tfc^aft ; nur ber Sotfe auf bem SJJiffiffippi l^atte

ju ben ßeiten, öon benen id^ fc^reibe, feinen ^errn. 2)er

^a^jitän !onnte im ©lanj einer fe^r furjen 2lutorität auf bem

Sturmbed fteljen unb i^m ein paar S3efe^Ie geben, mäfirenb

ta^ '2)ampfboot auf ben ©trom [)inau§bampfte , aber bann

ttJar feine §errfc^aft öorüber. ©obalb ta^ SSoot auf bem
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f?ruffc in %al)xt tnar, flanb e§ unter ber otletnicjen itnb ttn*

beftrittenen Seitung be§ Sotfen. @r fonnte bamit t^un, lt)a§

er tooKte, fonnte fahren, njann unb h)o^tn e§ i^m beliebte,

nnb e§ am Ufer fefttegen, fobalb i§m ba§ rätlid^ erfd^ien.

©eine 93etüegnngen hjaren üollfommen frei ; er jog niemanben

ju 9f{ate, em|:(fing öon nieinanbem S3efel)Ie unb toieS fd^on ben

leifeften Slatfc^Iag gurürf. ^^f ^ö§ ®efe^ ber ^Bereinigten

(Staaten üerbot iJim gerabeju, auf S3efef)te ober 9iatfc^Iöge ju

pren, bon ber gonj richtigen Slnnal^me au§ge§enb, ba^ ber

Sotfe notföenbigernjeife beffer ttjiffen ntüffe, toie ein Dampfer

5U fteuern fei, aU fonft irgenb jemanb. ^ier gab e§ alfo

ettüa§ gan§9?eue§: einen ^önig o^ne Sluffefjcr, einen SRonarrfien,

beffen ^errfctiaft im öoUften Sinne be§ 2Bort§ obfolut ttiar

unb ntd^t bloB bem 9^amen nad^. i^d^ ^abt gefe^en, tt)ie ein

ac^tje^njä^riger S3urfd^e einen großen Dampfer bem fc^etnbar

gonj fid)ern Untergong entgegenftcnerte, n)ä^renb ber bejahrte

^apitön ftumm babeiftanb, üoller i8efürd)tungen, aber matfjttoS,

einzugreifen. 2c^tere§ UJäre in biefem befonbern ^aO. öieUeid^t

fc^r nü^tid^ gertefen, aber f)ätte man e§ geftattet, fo möre ein

öerberbtid^c§ ^räcebenj gefc^affen tt)orben. ^n Stnbetrad^t ber

unbegrenzten 2lutorität be§ Sotfen fann man fid^ leidet benfen,

bn^ er in htn alten Seiten be§ 'SompfbootfaljrenS eine n)ict)tigc

^eifönüi^feit mar. (Sr mürbe bom ^opitän mit großer §Df(ic^=

!ett unb bon allen Offizieren unb S3ebienfteten mit größter

(Stjrerbietung be^anbelt; unb biefe ehrerbietige Haltung teilte

ficf) rafcf) oud^ ben ^affagieren mit. ^d) glaube, bie Sotfen

maren bon ben 3}?enfc{)en, bie ic^ je feunen gelernt f^aht, fo

giemtic^ bie einzigen, meiere in ^egenmart reifenber frember

f5ürftIidE)fciten feinerlei iöefangenbeit zeigten. 2)enn natürtid^,

ßeutc in unferem eigenen Slang matten un§ feiten öertegen.

infolge langjähriger ®emoI)n^cit fam e§ baf)in, ha% bie

Sotfen alle if)re SSünjcfie in bie gorm bon S3efet)Ien fleibeten.

aJlarl Swain. IV. 7
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fflod) freute lüurmt e§ niirf), ha^ id) meinen SSitten in bcr

f(^n)a^en gorm eine» 2öunfc^e§ ändern niu|, ftatt in bcr

bünbigen f^orm eine§ $8efel;I§.

Su jener Qtit broudite man im ®urrf)fd§nitt ethja fünf»

unbäJöanjig %aQt, um ein ©d^iff in @t. £oui§ ju befrad^tcn,

e§ nad) 9ieh)=^DrIeQn§ unb jurüd ju bringen unb bie Sabung

5U Iöf(^en. Sieben ober ad^t 5;age baöon üerbrad^te baS

©ampfboot on ben ^afenbämmen oon @t. Souiö unb ^m'
Orleans, UJO bie ganje äRannfd^aft türf)tig gu arbeiten ijatte,

bie beiben Sotfen allein auggenommen; fie traten n^eiter

nid^tS, olä in ber Stabt bie feinen Nerven fpielen, unb em»

pfingen bofür biefelbe ®age, aU njenn fie im ®ienft gen^efen

toären. ©obalb ber 2)ampfer in einer ber beiben Stäbtc ben

Duai berührte, tt)aren fie am öanbe, unb getüö^ntid) faf) man

fie nid^t e^er lieber, bt§ ba§ le^te ©lodenjeic^en ertönte unb

oUeS für bie närf)fte Sofji^t bereit mor.

.^atte ein Kapitän einen Sotfen oon befonber§ ^oljem

2lnfel^en gefunben, fo gab er fid§ SJJü^e, i^n ju bel)alten. Sil»

bie Sö^ne auf bem oberen SJiiffiffippi bis auf biertjunbcrt

©ollarS im äJionat geftiegen maren, fannte ic^ einen ^apitön,

ber einem folgen Sotfen brei SJionate lang fein OoHeS ©c^alt

aU SSartegelb jaulte, mä^renb ber ©trom jugefroren mar.

®abei borf man nid^t bergeffen, ta'Q oier^unbert S)oHar§

monatlich in jenen bißigen Briten ein faft unbegreifüd^ gtönjen*

beg ®ef)oIt maren; nur menige Seute am Sanbe mürben fo

f)od§ bejafilt, maren aber bann aud^ ^ödE)ft angefe^en. tarnen

Sotfen oon bem einen ober anbern Snbe be§ Strome^ in

unfer fleineä StöbtdEien am SJiiffouri, fo bewarben fid^ bie

beften Greife um it)re ©efettfd^aft unb bef)anbelten fie mit

übertriebenem 9lefpeft. 2luf SSartegelb im §afen liegen, mor

eine bei bieten Sotfen fef)r beliebte unb gefdjät^te @ad}c, be-

fonberä jur Slüteäeit bcr ©djiffa^rt auf bem SD^iffouri, in
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ben fogenannten ^anfoSjeiten , aU fte neun^unbert ^oHarä

für bie 9leife be!amen, tua§ etioa adjt^efintjunbert ®ottar^ für

hm Monat gleidjfam. §ier jur ^robe ein ©efpräc^ au§

jener B^it. (Sin ajiann öom Qntnoi§=9liöer mit einem fleinen

§interrabbampfer rebet ein paar gepu^te unb golbgefdimüdte

SJJiffonrilotfen an:

„ÜJJeine Ferren, ic^ f)aht eine pbfd^e t^a^rt nocf) bem

Dberlanb, nnb mürbe ©ie etma öicr 2Borf)en lang braudien.

SSieöiel mirb ha^ foften?"

„2ld)t5ef)ntjunbert !J)oIIar§ für \tbtn."

„Fimmel unb @rbe! ®a mollcn mir lieber taufc^en;

nefjmen @ie mein 33Dot unb geben Sie mir ^^ren ^crbienft."

Qd) toitt J)ier beiläufig bemerfen, ha^ bie ©ampfboottente

auf bem SJiijfiffippi in ben Singen ber Sanbbemo^ner (nnb

bi§ ju einem gemiffen ©rabe and) in i^ren eigenen) eine

2Bid)tigfeit befa^en, bie berjenigen be§ Sooteä entfprad), auf

bem fie bienten. So mar e§ 5. 33. etmaS ^ödift ©tjrenöoHe^,

5U bcr äRannfdiaft eine§ fo ftattli(^en ga^räeuge§ mie be§

y'äUd Scott' ober be§ ,®roBtür!en' jn gefjören. S)ie fc^marjen

feiger, 9J?atrofen unb S3arbiere üon jenen SDampfern maren

in i^ren Greifen Ijeröorragenbe $erfönlid)feiten, unb fid) beffen

motjl bemüht. (Sin ftrammer Sc^morjer erregte einmal burd^

fein hochmütiges 33enef)men Ärgernis auf einem Sf^egerball

in S'Jem^Drleanä. Sc^Iie^tid) eilte einer ber S3aIIorbner auf

i^n §n unb fagte:

„2Ber bift bu benn? 23er bift bu? ®a§ möc^t' ic^

tüiffen!"

®er aJJiffett)äter !am nic^t im geringften an^er j^affung,

fonbern marf fid) in bie 93ruft unb fpracf) in einem Son, ber

geigte, ba^ er fict) mofjt bemüht mar, meS^alb er fo ftolj

auftrat

:

„Söer id^ bin? SBer xä) bin? ^1)r: follt gteid^ erfat;ren,
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tücr ic^ bin ! ^^t ^Jigger itiü|t lüiffen, ha^ iä) ben mitttevcn

Reffet auf bem ,SlIecf Scott' ^eiäe!"

®ie§ genügte.

®er ^Barbier be§ ,®ro^tür!en' mar ein pu|iger junger

Sieger, ber feine SSid^tig!eit mit ^öiiij'ter ©eUiftgefäHigleit jur

@(f)au trug unb in bem Greife, in welchem er ficf) beiüegte,

äuBerft angefefien Wax. S)ie farbige junge SSelt in Sflem-

Drlean§ trieb gern Siebeleien im 3ft>ielid^t auf ben ^öljernen

SSönfen ber ©eitenftra^en, h)o jemanb eine§ 2lbenb§ fotgenbe§

mit angef)ört |at: (Sine 3fJegerin öon mittlerem 5IÜer ftecEte

ben ^'opf burc^ eine gerbrotfiene «Scheibe unb rief fe{)r laut

(bamit bie gan§e 9Ja(f)barf(f)aft e§ Ijören unb fie beneiben

!onnte): „SJiarianne, fomme fofort in§ $au§I Stetift ha

brausen unb treibft Stjorbeiten mit bem gemeinen (Sefinbet,

unb I)ier brinnen ift ber S3arbier öom ,®ro|türfeu' unb tt)itt

mit bir ^taubem!"

Steine obige @rlün()nung ber Sfjatfad^e, "ta^ ber Sotfe

infolge feiner eigenartigen bienftnd;eu ©tetlung au|cr^alb be§

Screid)§ ber ßtitif unb ber SSefe^Ie ftanb, erinnert mic^ an

(Stepljen SB — —
. @r mar ein begabter Sotfe, ein gut*

Ijer^tger aJZenfd^, ein unermüblid^er ^louberer boll 233i^ unb

guten |)umor§. igm (Sefüt)I feiner ©elbftänbigfeit benahm

er fic^ Seuten öon üteidjtum, SBürben unb Sllter gegenüber

mit föftti(f)er Unbefangenheit. (Sr tjatte ftet§ S3efc^äftigung,

erfparte fid^ nie eilten Pfennig, mar ein beharrlicher Sorger

unb jebem Sotfen auf bem aJliffiffippi fomie ben meiften ^api=

tönen (Selb fi^utbig. @r üerftanb c§, fein forgtofe» unb n)ag=

^atfige§ Sotfen mit einem gemiffen (Slanj ju umgeben, ber e§

faft bejaubernb madEite — aber nid)t für jebermann. Sinmal

mad^te er eine gat)rt mit bem guten alten Kapitän ^
unb mürbe ou3 bem ©ienft entlaffen, aU ba^ S3oot nac^
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9?eiü=DrIean§ fam. Sll§ jentanb feine ^^ertüunberung barü6er

auöbrüdte, f^auberte Kapitän ^ — fc^on bei ber btoBen (gr=

lüä^nung @tep^en§; bann flötete feine fc£)n)QcI)e, bünne Stimme

ctmo lüie folgt:

„(guter (Sott! ^c^ möchte um bie Söelt fein foI(^e§ Un=

getüm auf meinem S)anipfer ^aben — nid)t um bie ganje

SBett ! (Sr flucf)t, er fingt, er pfeift, er geHt — \)aht nie einen

ignbtaner fo gellen t)ören. Unb jmar ju allen Seiten ber

9io(^t — ba§ ift it)m alleä einerlei. @r gedt juft brauf Io§,

nid^t au§ einem befonberen (Srunbe, fonbern toeil e» if)m ein

gen)iffe§ teufüfd^eS SSergnügen gemätirt. SSenn ic^ im beften

@^Iafe lag, Ujurbe ic^ plö^Iic^ burc^ einen jener fürd^terlic^en

^rieg§fc^reie au§ bem S3ett gef(^redt. ©in fomifc^er ^au^

— fef)r !omif^ ; feinerlei 9tefpeft öor irgenb etnjag ober irgenb

jemanb ; mand^mat nannte er mic^ einfach So^nnt). Unb bann

tjielt er fidj eine (Steige unb eine Sla^e. @r fpiette fd^auber=

I)aft; ba§ fc^ien bie ^a^e ju tränfen, bie bann ju l^euten

pflegte. 9^icmanb fonnte fditafen, wo biefer SOienfd; — unb

feine gamilie — mar. Unb Iei(^tfinnig ! @o etma» ift nod^

nid)t bagemefen. @te mögen e^ mir glauben ober n\d)t, aber

fo mat)r lä) f)ier fi^e, er jagte mit öoHem ®ampf burd^ jene

fd^redüc^en 33aumftämme bei ®I;icot, unb ba§u metjte ber

SBinb gan§ fatanifd)! 9Jieine Offiziere fönnen e» ^tjnen fagen;

fie ^aben'ä mit angefe^en. Unb id^ miß jeitlebenö ben äRunb

niiit met)r auft^un, menn er nidit bie Sippen fpi^te unb ju

pfeifen begann, mä^renb mir burd^ bie S3aumftämme jagten

unb iä), an allen ©liebern sitternb, betete! 3a, <Sir, er

pfiff: ,9Jiäbet bon Suffalo, !ommt it)r ni(f)t fieute nac^t,

fommt iljTc nit^t t)eute nadtit?' unb ba§ fo rut)ig unb

gclaffen, aU ob gar nid^t^ paffiert märe. Unb al§ id^

i^m be§f)alb 53orftetIungen mad^te , blicfte er tärfjelnb auf

mid^ I)erab , at» ob id) ein fkine» ^1nb möre , unb fagte,
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iä) foHe in bie Kajüte ge^en, braö fein unb meine SSorgefe^tcn

nid^t beläftigen!"

@ine§ 2;age§ tourbe ©tep^en, fte[Iento§ unb tüie getüö^n»

lic^ o^ne ®etb, in Dleto^Drlean» öon einem giemlic^ fi^äigen

Kapitän angetroffen. 2)a ©tep^ien ,6ö§ in ber stemme*

toar, Willigte er auf biele§ ßui^e^en enblid^ ein, für fjunbert^-

funfunb3rt)an§ig S)oIIar§ monotücf) — gerabe bie ^älfte be§

üblid^en 2o^ne§ — §u lotfen, wobei ber Kapitän fic^ öer-

pfti(^tcte, ha§ (Se§eimni§ gu bewahren, um bem armen ßerl

nid^t bie 5Serac^tung ber ganzen (Silbe jujusiefien. Slber ba^

S3oot War !aum einen Xag unterwegs, aU @tepf)en entberfte,

bo| ber Kapitän fid^ feinet $anbel§ mit Stephen gerühmt

unb allen feinen Offizieren boöon erjä^It fiatte. Stephen

^Winterte mit ben Slugen, fagte aber ni^ts. Um bie ÜJiitte

be§ 9?ac^mittag§ betrat ber Kapitän ba§ (SturmbecE, blirfte

um fid) unb fd^ien fe^r überrafc^t ju fein. (£r fafi fragenb

3U ©tepl^en hinauf, ber aber ganj gemäc^Iic^ pfiff unb auf

feinen ©ienft ad^tete. S)er Kapitän Wartete eine SSeile, offen-

bar fe^r mißmutig, unb f^ien ein paarmal eine 33emerfung

mad^en ju wotten; aber bie auf bem Sluffe ^errfc^enbe @ti»

fette t)atte i^n gelef)rt, eine berartige Übereilung ju oermeiben,

unb fo bejwang er fid^ benn unb fd)Wieg. @r ärgerte unb

Wunberte fic^ noi^ eine Seite unb fetirte bann in feine ®e=

möd^er jurürf ; aber botb erfd)ten er wicber, anfc^einenb nod^

öerwunberter aU t»or|er. SnblidEi wagte er bie |öflic^e S3e-

merfung

:

„9lec^t guter SBofferftanb je^t — nid^t Wo^r, Sir?"

„9^un, "iia^ fann man wo^I fogen : jum Überlaufen öott,

ein jiemlid^ reid^üi^er SBafferftanb!"

„Scheint ^ier eine ftorfe Strömung ju fein."

„<Star! ift ju wenig gefagt; fic ift ftärfer at§ ein

iDMProm."
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„Sft bie (Strömung nät)er am Ufer nid^t geringer, aU

^ier in ber dJlitk?"

„^a, iä) benfe tt)of)I; aber man lann mit einem Kämpfer

ni(f)t öorfid^tig genug fein. §ier brausen ift'§ stemtid^ fieser,

föunen ben Söoben nid^t berühren, barauf fönnen Sie fid^

öerlaffen."

®er ^o|)itött entfernte fid^ jiemlii^ mißmutig ; tüenn c§

fo fortging !onnte er om (Snbe an 2llter§fc^h)äd§e fterben,

e^e fein Dampfer nac^ @t. Soui§ fam. 21I§ er am nöd^ften

Sag mieber auf 2)ecE erfd^ien, fteuerte €>kp^tn hjieber getreu=

tid^ mitten im ©trom hinauf unb fämpfte gegen bie gange,

gemaltige ^raft be§ äRiffiffippi an, mobei er in feiner ruhigen

SSeife eine SJielobie |3fiff. ®ie ©adEie mürbe ernft. ®rüben

am Ufer bampfte ein Iangfamere§ S3oot luftig im ftiHen SSaffer

bat)in unb gemann immer me^r SSorfprung. (S§ begann auf

eine 3nfetburd;fa^rt jujufteuern, mä^renb Stephen fic^ mitten

im ©trom l^ielt. ^a entrang ftd^ bem ^a^)itän bie gepre^*e

Srage

:

„|)err SB.
, fd§neibet jener Slrm nid^t eine f)ü6fd^e

©trecfe 2Sege§ ah?"

„^d) glaube tüo% mei§ e§ aber nidfit."

„@ie miffen e§ nid^t? Sft benn je^t nid^t SBaffer genug

barin jum S)urdf)fa^ren?"

,,^6) gtaube mof)t, mei^ e§ ober nidfit fidler."

„S3ci meiner ©eele, ha^ ift fonberbar. (£i, bie Sotfen

auf bem S3oot ha brüben motten e§ ^irobieren. SSoHcn ©ie

ctmo fogen, bo| @ie nii^t foöiel miffen mie bie?"

„Sie? (äi, ha^f finb BweitiunbertfünfjigboKarS'Öotfen

Kapitän! Slber beruf)igen @ie fid^ nur; i^ meife foüiel, mie

ein äJiann für l^unbertfünfunbämanjig ®oUarS ju miffen

brandet!"

©er Kapitän ftrecite bie Söaffen.
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t^ünf ajZinuten j^äter bampfte (Stephen burc^ btc ^offagc

unb geigte bem anbern S3oot ein paar gerfen für äiüeifjuubcrt»

fünfäig 2)oIIar8.

Qytnc§ 5;age» ftcuerte mein fie^rmeifter, |)err 33ijbt),

mit bem ,5lfecE Scott*' öorfid^tig burc^ eine enge ©teile bei

ber ^Q^eninfel; beibe Sote waren im ®ang, unb jeber ^iett

bcn 5Item an. ®er Kapitän, ein nerööjer, öngftlid^er 9JJonn,

öcrt)ielt \iä) ru^ig, fo lange er fonnte; enblid^ üermoc^te er»

aber nid^t länger au§äu§alten unb rief öom Sturmbecf ^er=

unter

:

„Um ®otte§ njiHen, geben (Sie 5)ampf, |)err S3ijbt|! geOcn

Sie S)ampf! 2öir fommen fonft nie über ha^ 3fitff hal"

^ad) bem (Sinbrurf, htn biefe Stcbe auf §errn Sijb^

malzte, f)ötte man annehmen fönnen, ba§ gar nic^tä gefagt

ftjorben märe, günf 9)linuten fpäter aber, aU bie ©efa^r

öorüber unb bie Sote eingeholt h)orben maren, brad^ ein

h)a^re§ ©eföitter üon öernid^tenben glüdien über ben Kapitän

l^erein, föic id^ e§ nie pröifitiger ^örte. (£§ folgte fein SIut=

bergie^en — aber nur, tneil bie @a^e be§ Kapitäns auf

fc^Ie(^ten güfeen ftanb, benn für gewötjnlic^ mar er nid^t ber

SWann, ber eine 3"i^cc§ttDeifung rut)ig t)innaf;tn.

9?ad^bem i^ nun bie D^atur ber SSiffenfd^aft be§ 2otfen§

ctnge^enb auäeinanbergefe^t unb äuglei(^ ben 9lang befi^riebcn

\)aU, ben ber Sotfe unter ber i8rüberf(^aft ber ^ampffc^iffy'

leute einna'^m, fd^eint e§ mir am ^la^e ju fein, einige SSorte

über eine Drganifotion ju fagen, meiere bie Sotfen einfteng

5um ®d^u| i^rer ®ilbe gebilbet ^aben. Sie ttjor eigenartig

unb infofern bemerfeu§tücrt, aU fie t)iellcld;t bie gefcfiloffenfte
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unb ftärlfte berufliche Drganifation getüefen ift, bte je gebilbet

löurbe.

®ie feuern Ratten lange Qtit stoei^unbertfütifsig 2)onar§

monatlid^ betragen ; aber aU bic ©am^fboote fid^ mehrten unb

i)a^ ®ef(i)öft fic^ immer mcljr I)ob, begannen bie 2öf)ne aU'

mä^Iic^ §u faUen. ®er ®runb biefer fettfamen (Srfc^einung

toüx inbeffen Ieirf)t gu finben: e§ tourben ju öiele Sotfen

,gemad^t'. @§ mar f)übfd;, einen Se^rling, einen ©teuerer

5u ^aben, ber einige ^af)re lang otle fctiföere Slrbeit umfonft

Uerrictitete, njö^renb fein §err auf einer ^o^en S3an! fa^ unb

raudjte ; alle Sotfen unb Kapitäne Ratten @ö()ne ober Steffen,

bie Sotfen luerben Sollten, ^aä^ unb nacE) fam e§ foioeit,

iia'^ foft ieber ßotfc auf bem 3JJiffiffip|)i einen eigenen ©teuerer

^atte. SSenn ein ©teuerer foliiie t^ortfd)ritte gemacht ^atte,

ha^ fie jUjei Sotfen bcfriebigten, fonnten biefe eine Sicen^ für

it)n ertuirfcn, inbem fie ein ®efuc^ an ben i^nfpeftor ber

©tromfd}iffaf)rt richteten. SBeitcr mar nidjtg ni)tig; ?^ragen

lüurben geiüötjulic^ nid)t gefteHt unb ein befonberer S3efät)igungg=

nad)iüei§ nidjt ücrtangt.

S^iun, biefer junetjmenbe ©c^marm öon neuen Sotfen,

luetdie S3efd)äftigung fud;ten, begann bte Sö^ne ^erabjubrüden.

(g§ fdieint, ba^ bie 9tittcr öon ber ütuberpinne it)ren SJü^griff

äu fpät erfannten. @§ mu^te offenbar ctmaä gefd)e[)en, unb

ta^ botb; aber h)a§? S'iur eine gefd^Ioffene Drgonifation fonnte

I;elfen ; aHe§ anbere tvax umfonft. ®ie <Sad)t mürbe befprod^cn

unb mieber befproi^en unb fd)tie§Iic^ fallen gelaffen, \>a bie

©c^mierigfeiten fo gro^ maren. (S§ mar nur ju ma^rfc^ein=

liä), ^a^ alle, bte in ber ©a^e öorjuge^en magten, für itjre

^^erfon gro§e ©efaltir liefen, ©nblidj aber magten e§ ein

S)u^enb ber !ül}nften — barunter einige ber beften — Sotfen

unb nahmen ^a^ ganje fRififo auf fic^. 2)ie ©efe^gebung

öerliet) it)nen einen befonbcren greibrief mit au§gebet)nten
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SSottma^ten unter bem Spornen: 2öo^ttf)ättg!ett§t)erein ber

£ot[en (Pilots' Benevolent Association); mau Jüäljite ben

SSorftaub, öolleubete bie Drgauifatiou, legte Kapital etu, fe^te

bte ,SSeretu§'=Sö^ue fogleic^ auf jtüeifiunbertfiiufäig Dollars

feft — unb !e|rte bann an ben ^äu^ltd^eu §erb jurücf, benn

bte ,Sßereiu§'Iotfen Ujurben fofort entlaffeu. SlOer in t^ren

©a^ungen fanben \\ä) ein |3aar ^örnrfien, toeldie bte ^eime

jur (Sntiütdlung tu fidf) trugen. fSo toavzn §. 33. aHe be-

jdläftigungSlofen äRitglieber t)Dn gutem 5Ruf ju einer monat=

lidieu ^enfion öon fünfunbämanjtg ®olIor§ berecfitigt. S)a§

sog nad^ unb nai^ megen ber flauen ®efd^öft§5ett im ©ommer

einen nod^ bem anbern öon ben laum flügge getüorbenen

2otfen fieran, benn beffer fünfunb^Ujanjig 2)onar§ monatlicf),

aU öer^ungern ; bie 2Iufnal)megebü^r betrug nur gnjölf ®ot*

Iar§, unb öon ben S3efc^äftigung§Iofen hjurbe ein S3citrag

nic^t öerlangt.

"äüci) bie SBittt)en öon öerftorbenen SJJitgliebern !onnten

fünfunb^njanjig ®oIIar§ monatlii^ bejiefjen, fotoie eine geUjiffe

(Summe für jebe§ ifirer ^inber ; ebenfo UJurben bie öerftorbenen

ajiitgtieber auf Soften be§ SSeretuS begraben. S)iefe S8eftim*

mungen brad^ten aHe abgeban!ten unb öergeffenen Sotfen im

ganzen SJiifftfftppit^al ttJieber jum SSorfcfiein; fie lamen öon

garmen, öon ©täbtc^en im Innern, öon überall ^erbei, — auf

Brüden, Darren, in ^ranfenmagen, toie e§ ging. @ie §at)Iten

i^re 5tt)ölf Dollars unb begannen fofort monatlich i^re fünf=

uubsujanjig 2)olIar§ ju bejie^en unb i^re S3eerbigung§foften

ju beredinen.

9^ac^ unb nad^ tnaren aHe unbrauchbaren, l^ilflofen Sotfen

unb ein 2)u^enb Sotfen erften 9flange§ im Jßerein, U)äf)renb

neun 3ef)ntel ber beften Sotfen fid) bemfelben fernhielten unb

über it)n ladeten. ®er SSerein gab bem ganjen glu^ ©toff

gu ©djerjen. iS^bermann rt»i^elte über bie 93eftimmnng, ha^
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hie SD^itgtteber monattid^ 5e^n ^rogent tl)re§ SSerbienfteS jur

(Srfjaltung be§ 33erein§ in bie ^affc jaulen fottten, tüäljrenb

QÜe ajiitglieber öerfto^en unb geächtet tüaren unb niemonb fte

tefc^äftigen tüoHte. Sebermann toar bem SSerein bonfbar ha-

für, ha'^ er QÜe unbraurf)6aren Sotjen aü§> bem SBege räumte

unb JD ba§ gan^e gelb ben SSortreffücfij'ten unb SBürbigften

üücrIieB; unb nicEit nur bafür mar man ban!bar, fonbcrn

and) für ha^ naturgemäß folgenbe $RefuItat, — nämlic^ ha^

aUnuiljIic^e Steigen ber Sö^ne, aU bie rege ®efd)äft»5eit

^cranfam. ®ie Sö^ne maren öon ^unbert auf fiunbertfünf=

unb^manäig, in einjelnen gäHen auf l^unbertfünf^ig Dollar»

geftiegen; unb e» mar anwerft fpaß^aft, ha^ biefe§ rei§enbe

©rgebni^ bnrd^ eine ^örperfc^aft öon Scannern herbeigeführt

hjorben h)ar, bon benen nic^t einer ben geringften ^Ju^en ha'

öon ^atte. Sinige ber Spaßmad^er befuct)ten manchmal ha^

SSerein§to!aI unb erboten fic^ fpi3ttifc^, SJiitglieber be§ SSereinS

ou§ SSarmfierjigfeit für eine t^a^rt aU ©teuerer mitjune^men,

bamit biefelben ben ©trom nicEit ganj öergäßen. ®er SSerein

inbeffen mar jufrieben; menigftenS gab er fein 3eic|en bom

(Gegenteil. §in unb rt)ieber na^m er einen Sotfen ouf, ber

gerabe ,^ed^' ^atte, unb fügte beffen S^amen feiner Sifte

bei; unb biefer f|3ätere 3uiöac^§ mar fe^r mertöoH, meil e§

gute Sotfen maren unb bie f(f)tecE)ten bem SSerein fd)on lange

ange£)örten. 21I§ ba§ ®efcJ)äft lebhafter mürbe, ftiegen hit

£öt)ne naä) unb nad^ auf gmeifiunbertfünfsig 2)oIIar§: bie

öom herein feftgefe^te $öt)e — unb erf)ielten fic^ bauernb

auf biefem @a^e. ®ie §eiter!eit auf Soften beg SSereing

überftieg je^t alle ©renken, benn nod^ immer gog fein 2Kits

gtieb bc§felben S^u^en barauS, meit niemanb engagiert mürbe.

©nbtoS maren bie S|3äße, meldte bie armen äRärt^rer über

\iä) ergetieu laffen mußten.

2)od^ feine ©äffe ift fo lang, ha^ fie nid^t ein @nbe ^ot.
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©er SBinter tarn l^eran, ba§ ©efc^äft öerboppeltc unb Der»

breifad^te jtd^, unb eine 2ah)ine öon S)ampf6oten tarn Dom

äRiffouri, i^ßi^oig unb bem oberen SJiiii'iifippi t)erab, um e§

einmal in ber 9^eiü=DrIean§fa^rt §u öerfuc^en. Urplö^tid^

maren Sotfen fe^r gejud^t, ober in berpItniSmä^ig geringer

Slnja^t öorfianben. S)ie Qüt ber SSergeltung niar ge!ommen.

(£§ tüüx eine bittere ^iUe, enblic^ SSerein»Iot)en annehmen

ju muffen, boc^ Kapitäne unb @d^iff»eigentümer fa^en beibe

ein, ha^ e» feinen anbern 5lugtt)eg gab. SIber feiner oon

biefen ©eäc^teten bot fic^ an! @y npar alfo eine nod^ bitterere

^ille ^inunterjunjürgen : fie mußten aufgefud)t unb um i^re

©ienfte gebeten njerben. Kapitän S^i. War ber erfte, ber e§

nötig fanb, bie S)oft§ einzunehmen, obgleich er ber lautefte

S5erfpötter ber Drganifation gemefen ioar. (Sr fud^te einen

ber befteu SSerein§totfen auf unb fagte:

„Sinn, i§r 2otfen l^abt je^t auf eine SSeite bie Dber»

r;onb über un» gemonnen ; id^ n)iU ba^er mögtidjft gute 9Jiiene

äum böfen ©piele mad^en. ^6) bin gefommen, um Sie §u

engagieren; fc^affen @ie fofort ^i)xt S'offer an SSorb. Um
5n)ölf U^r fahren Jnir."

„®a§ h)ei^ id^ nod^ nid^t geh)i§. SBer ift ^\)v jn^eiter

Sotfe?"

„S- ©-. SBarum?"

„3d^ !ann nid^t mit i^m fahren. @r gehört bem SSerein

nic^t an."

„SBa§?"

„SBie ic^ gefagt l^obe."

„SBoIIten «Sie bamit fagen, ba^ @ie nid^t mit einem ber

beftcn unb älteftcn Sotfen auf bem gluffe fat)ren fönnen, njeil

er Syrern Sßerein nid^t angehört?!"

„^a, bo» lüill ic^."

„S^Jun, ba» ift aber ftarü ^d) glaubte ^i)mn eine
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Cöoljtt^at gu eriretfen, mer!e aber nun, ita^ ic^ e§ Bin, her

eine ®unft »erlangt. §anbeln Sie nac^ einer ®a|juug be»

SSerein§?"

„Beigen Sie mir biefelbc."

©ie begaben firf) nac^ bem i6'ercin§to!aI, Jüo ber ®c!retär

bem ^a)3itän bie ©a^ungen öorlegte; biefer fagte:

„9?un, h)a» foll ic^ t§un? ^6) f)aht §errn <3. für bie

gange ©aifon engagiert."

„3^ ft^iÖ ^f)nm einen gtoeitcn Sotfen nad^meifen, unb

er joU um gmötf Ut)r an S3orb fein," fagte ber ©cfretär.

„Slber Ujenn irf) @— — entlaffe, mirb er feine @age

für bie gange ©aifon öon mir öerlangen."

„®a§ ^aben @ie natürlich mit §errn <B abgumadjcn,

^apitön. SBir fönnen un§ in i^tire ^riüatangetegcntjeiten

nicl;t einmifd)en."

®er .'Kapitän mutete, aber umfonft. (Sci^üeBIic| mu|te

er @ entlaffen, it)m ctmn taufenb ®ottar§ galten unb

an feiner ©teile einen SSereinSlotfen nehmen. 5)a§ Sachen

begann fic§ je^t gegen bie anbere ©eite gu menben. igeben

Sag fiel üon bo an ein neue§ Dpfer; \thm %aQ mu^te ein

gum äu^erften gebrad^ter Kapitän unter t^tütfien unb Stjrönen

ein begünftigte§ ^iicEittiereinSmitglieb enttaffen unb einem öer=

l^afjten SSerciUöIotfen beffen Soften geben. 92ac^ gang !urger

3eit gob e§ fteHentofe $)Ji(^töerein§mitgIieber in giemlic!)er

äJJenge, fo flott aud) ha^ (Sefd^äft ging unb fo fcljr man

ifirer ©teufte beburfte. 2)a§ Sad^en mar je^t fet)r entfcEiieben

auf ber anberen ©eite. ®iefe Opfer, ebenfo mie bie Kapitäne

unb ©diiffyeigentümer ^örten balb gang auf gu lad^en unb

brot)ten mit ber fc^recfüci^en '^a6)c, bie fie net)men moHten,

menn ber jc^ige ,9tummct' borüber märe.

S3alb maren bie eingigcn nod^ übrigen Sadjer bie ©igen*
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tüntcr unb aKannj'djaften ber 93oote, bie jtüei 5J?irf)tt)ereiny=^

lotjen Rotten. 216er i()r Sriumpf) luar nur öon furjer ^auer,

unb ätüar au§ folgenbem (Srunb : S» hjar eine ftrenge 5ßor=

fd^rift be§ 5ßerein§, ba^ bie SJiitgliebcr nie unb unter feinen

Uniftönben einem S^ic^tmitglieb S'Jac^rirfjten über ha^ %a1)x=^

iDoffer jutommen laffen füllten. SJJittlermeile toaren auf ber

einen ^älfte ber 33oote nur SJercinämitglteber, auf ber anbern

^ötfte nur 9Jid^tmitgüeber aU Sotfen bef(|äftigt. 2Iuf ben

erften S3Iid möchte e» frfieinen, ha^ in Sejug auf ha^ SSerbot

ber aJiitteilungen ü6er ben glu§ beibe Seile gtei(f)erma§en

baöon betroffen tt)aren; bem Ujar aber nic^t fo. Set jebem

größeren ©täbtd^en, öon einem ®nbe be§ @trome§ bi§ jum

anbern, befanb fid^ ein ,2Berftboot' jum Sanben, ftatt eineä

Duai§ ober eine§ §afenbamme§. ®orin würbe bie %va6)t

jum %xan§>poxt aufgefpeitfiert, unb in ben Pointen fd^Iiefen

bie Ujartenben ^affagiere. 2luf jcbem biefer Soote Ratten bie

SSeamten be§ SSereinö ein fefte» eiferneS ^äftrfien aufgcftcllt,

ba» mit einem eigenartigen (Sc^to§ berfperrt mar, mie e^ nur

in einem ®ienfte — im ^oftbienft ber SSereinigten Staaten

— üermenbet mürbe. ®a§ 93rieftaftenfd^toB mar eine getieiligte

9Jegierung»fad^e. S)urd^ oiele^ Sitten ^atte fid^ bie 9legierung

baju bereben laffen, bem herein ben ©ebraud^ biefe§ @d^tof)e^3

ju geftatten. ^eber SSerein^Iotfe führte einen ©d^Iüffel ju

biefem @d^tofe bei fid^; biefer (S^tüffel ober eigentüd^ eine

befonbere 2lrt, i§n in ber ^anb ju I^alten, menn fein S3e-

fi^cr öon einem Unbefannten um 3lu§funft über ben glu^

gebeten mürbe, — benn ber Srfolg be§ SSerein» bon St.

2oui§ unb S^Jem-Drlean» ^otte balb gebei^enbc S^ueigüereine

auf benachbarten 2)ampferlinien ^eröorgerufen — mar bem

SSerein^Iotfen ta^ B^id^en unb bie ©arantie für bie ajJitglicb-

fd^aft; unb toenn ber i^i^embc nid^t baburd^ antwortete, "Oa^

er einen gleichen ©c^Iüffel ^eröorsog unb in einer gemiffen,
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genau üürgc[rf;rie6enen SBeife in ber §anb Ijiett, tüurbe feine

grage einfad^ nid^t bead^tet. SSoni SSerein^felretär eri)ielt jebe»

ajiitglieb ein ^ädc^en me^r ober lüeniger pbfdEier gormulore,

ouf nette§, gef)örig rubriäierte^ Rapier gebrucft, etmo fo:

Dampfer „G-rosse Republik".

John Smith, Kapitän,

Lotsen: John Jones und Thomas Brown.

Kreuzungen. Lotungen. Marken. Bemerkungen.

®iefe j^oj^ntulai^e n^nrben trö^renb be§ gortgang§ bcr

9lei[e Sag für %aQ aufgefüllt unb in bie t>erfrf)iebenen 2Berft=

üootfaften niebergelegt. Sobalb 5. S3. bie erfte J^rcu^ung

üon @t. Souiä aü§ paffiert war, tourben bie S)aten in bie

gehörigen 9tubrifen eingetragen, Wk folgt:

„@t. 2oui§. 9^eunein^alb (gu^). ^ecf ouf§ ®eric^t§*

rjon§ , S3ug auf htn abgeftorbenen S3amnn)onbaum ober=

fjalb be§ $ol5f)of§ geridjtet, bi§ man an§ erfte 9tiff gelongt,

bann gerobeauS fteuern." 2)ann unter ber 9lubrif S3emer!='

ungen: „Slu§erf)alb be§ 2ßrad§ galten; ba§ ift Wichtig, ©in

neuer SSaumftamnt, gerabe too man ben ^ur§ abmärtg richtet

;

ba^er oberf)aIb :paffieren."

S)er Sotfe, welcher biefeS aufgefüllte gormutar im 2Berft*

boottöftc^en §u £airo niebertegte (nai^bem er bk (Sinjctljciten

aller Sreuäungen öon @t. 2oui§ bi§ ^airo ^injugefügt), fanb

bort ein |albe§ ®u§enb frifc^er 93erid^te üon ftromaufwärt»-

fa^renben Dampfern über ben 3uftanb be§ «Stroms gmifc^en

ßairo unb 3Kempl;ig, informierte fictj üollftänbig, legte tie
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SScrid^te iüieber in ha^ S'äftd^cn unb !et)rte auf fein S3oot

gurürf, gegen jebe ©efa^r fo geloa^^^net, ba^ er fein S3oot

nid)! ju ©droben bringen !onnte, oI;ne bic genialfte Sorg*

lofigfeit ju ^ilfe ju nel^men.

ajJan fteHe ftd^ bie SBo^It^aten eine§ fo bemunberungC*

tofirbigen <S^ftem§ öor, auf einer ätoölf^ bi§ breise^n^unbcrt

SJJeiten langen ©trecfe eine§ ??(uffe§, beffen go^rroaffer fid^

tögtic^ berönbert! ®er 2otfe, Ujelc^er fic^ früher bamit 6c=

gnügen mu^te, eine flache ©teile ein= ober möglic^ermeife-

jnjeimal monatlid^ ju fef)en, derfüote jel^t über ^unbert fc^arfe

Singen, bie für i^n beobadjleten, unb i^n belehrten, tt)ie bie

©tcHe §u poffieren mar. ©eine Information tvax feiten öier*

nnbälüanjig ©tunben alt. SSenn bie S3crtd)te im legten Mfi*

d^en nod^ ein Sebenfen bejüglid^ einer ^eimtücfifc^en ^reujung

übrig liefen, fo ^otte er bagegen ein SJiittel: er gab, fo=

batb er ein ®am)3fboot na^en fa§, ein geiüiffe§ S^id^en mit

ber 'Sampfpfeife ; biefe» S^id^en njurbe in befonberer SBeife

beantwortet, wenn bie Sotfen auf jenem S3oot bem Sßerein

angcl)örten; unb bann legten bie beiben Dampfer 33orb on

SSorb, unb alle Ungemi^Ijeiten lourben burd^ frifc^e i^nformation,

btc ber ^xaQtv münblid^ unb ganj einge^enb erhielt, öoHftänbig

betjoben.

SBcnn ein Sotfc S'iew^DrleanS ober ©t. Soui§ erreichte,

toar e§ fein erfte», feinen enbgültigen unb ausführlichen i8c=

ric^t nad^ bem 9Serein»IofaI §u bringen unb bort aufju^angeu

— bonn erft War er frei unb fonnte feine f^aniilie auffuc^en.

Sn bem SSereinSlofat War ftet» eine 3JJenge Sotfen bcrfammelt,

weldfie bie SSeränberungen im galjrWaffer bi§futierten
; fobalb

ein neuer 5lnfömmling erfrf)ien, l^örten atte auf ju reben, bi§

biefer 3euge bie neueften 9?ad^ric§ten erjä^It unb bie le^fc

Ungewißheit befeitigt l^atte. Slnbere (SewerbSicute fönnen

mani^mat bie ,i8ube fc^Iießen' unb fid§ mit anbern fingen
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bef äffen; ntd^t fo ber Sotfe: er mu^ fii^ gattä fetttcm ^Berufe

tüibmen un"!) barf Don nid^tS anberm reben; benn e§ tüürbe

tfim tüenig nü|en, ben einen Sag öoKfornmen nnb ben näcf)ften

unöoHfontmen jn fein. @r f)at föeber 3eit tioc^ 2Borte sn

verlieren, h)enn er fic^ auf bent Saufenben ermatten tüitt.

®{e 9?ic^tüerein§mttgtieber blatten je^t eine fd^tt)ere ßeit:

feinen 9J?itteIpun!t , tüo fie ficE) treffen nnb i^re S'iad^riditen

auStaufd^en fonnten, feine SBerftbootberirfite, nichts a\§ f^n-

föllige nnb ungenügenbe äJiittel, um SRarfiriditen ju erlangen.

2)ie golge babon hjar, ta'^ ein Sotfe manc^mat eine @trede

öon fünf§unbert SJJeilen §u fahren l^atte auf (Srnnb öon SIuS-

fünften, bie ad^t 6i§ ge^n Soge alt föaren. S3ei giemlid^

^o^em SBafferftanb ^ätte ba§ angeben fönnen; aU aber ber

niebrigfte Söafferftanb fam, würbe e§ öerf)ängni§öoIt.

Unb je|t fam ein anbere§, üoHfomntcn logifc^e^ 9iefut-

tat. ®ie 5yji(f)töerein§Iotfen begannen, i^re ©ampfboote auf

ben ÖJrunb ju fe^en unb in alle möglid^en ©efa^ren

5U bringen , tnä^renb fi(f) bte Unfälle öon ben SSereinSlotfen

gönjlic^ fern gu galten fd^ienen. Unb je^t föurbe fefbft ben

(Eigentümern unb ^apitönen öon S)ampfbooten mit nur 9'Jid^t-

öereinSlotfen , bie bi§f)er geglaubt Ratten, ganj unabhängig

öom S^erein gn fein unb barüber ladEien unb f^iotten gu fönnen,

redf)t unbefiagtid^ §u aJiute. @ie liefen fid^ ha^ aber nid^t

nterfen, bi§ eine§ fdf)önen Sage§ biefe fämtlidf)en Kapitäne

ben förmticfien S3efef)I erfjielten, i^re 3^idE)töerein§totfen auf

ber Stelle ju entlaffen unb bafür SSerein§Iotfen ju engagieren.

Unb mer toax e§, ber bie ungefieure 5lnma^ung befa|, ha^

ju tt)un? ?iun, e§ fam bon einer SJJad^t Jiinter bem S^ron,

bie größer loar aU ber St)ron felbft — bon ben SSerfic^erungg^

gefedfd^aften

!

(£» trnr feine „»^eit jum ,t5acfe{n*: jebeg 9Ji(^tberein§*

mitglieb mufete fogleidfi feinen SToffer an» Sanb fd^affen. 9^a-

anarl Sroatn. IV. 8
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türlid^ glaubte moit, ba^ ber S3eretn unb bte 9?erfic^erung§s

ge[enf(i)aften im (5int3erftönbni§ tuäreii; bod^ tuar i>a^ md)t

ber f^aH. ®ie leiteten Ratten bie SSoräüglicEifeit bes ,53e*

rid^fsS^ftemg be§ SSerein§ unb bie @ic^er|eit, bie baSfetbc

getüä^rte, erfannt unb beS^alb unter \xd) unb nad^ gelt)ö()n=

liefen gefc^öftlid^en @runbfä|en i^re (Sntfi^eibung getroffen.

^iun f)errf(f)te flogen unb i^antmern unb ßö^i^efnirfrfien

im Sager ber ^iid^töereinämitgtieber; ober gteid)biet: e§ gab

nur einen 2luört)eg für fie, unb ben fc^Iugen fie ein. Sie

famen grup))cn- unb ^laarföeife, boten ibre äU^ötf ®oIIar§ an

unb baten um Slufnal^me in ben Sßerein. @ie tüaren über-

rafd^t, aU fie erful^ren, ba^ längft üerfc^iebene neue S3e=

ftimmungen eingeführt hjorben n^aren; ba^ beifpiel^loeife ha^

(Sintritt^gelb auf fünfzig ®oIIar§ erpl)t ttjorben Ujar unb

biefe (Summe erlegt Ujerben mu§te famt je^n ^rojent ber (Sage,

toeld^e ber (Sefuc^fteHer feit ber ©rünbung be» SSerein§ erf)alten

^atte. ^n manchen l^öflen belief fid^ ha^ auf brei- big bier»

§unbert ®oIIar§; ber SSerein ober lehnte jebe§ @efu(^ ab,

bi§ ha^ (Selb ba War; unb ferner tourbe ta^ (Sefuc^ abge=

hjiefcn, wenn eine einzige Stimme bagegen föor. Qebe^ 9}Zit*

glieb mu|te in ^erfon unb öor Sengen mit ja ober nein

abftimmen; unb e§ bauerte ba^er wochenlang, bi§ über ein

Slufna^megefuc^ entfd^ieben mar, weil öiele Sotfen fo lange

Quf Steifen abmefenb waren. ®ie reuigen Sünber fd^arrten

inbeffen i^re (Srfparniffe jufammen unb würben aßmäljlid^

einer nad^ bem anbern in ben Sßerein aufgenommen. @d^üe§»

lief) fam eine 3eit ibo ^^^ ^od) etwa jetin Sotfen bem Jßerein

nid^t angehörten; biefe fagten, fie Wollten lieber öer^ungern,

oI§ um Slufna^me nad^fuc^en. (Sie blieben lange B^it mü|ig.

Weil notürlid^ niemonb wagen fonnte, fie ju befd^äftigen.

^aä) einiger 3eit mad^te ber SSerein befannt, ita^ bon

einem gewiffen 2;age an bie ®age auf fünf^unbert 2)oIIarS
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monattid^ er^ö^t toerben toürbe. Stile 3hJetgüereine toarett

mittlerloetle ftarf gelüorben unb berjemge am 5Reb 9lioer {)atte

bie |)euern auf fie6enf)unbert ®oIIar§ monatüd^ erfiö^t. SBiber-

ftreöenb goben enbttd^ bie legten je^n 9^id^tberetn§mitglieber

im ^inbM auf biefe günftigeu Slu§fid^ten naä) uub reichten

i^re 2lufna^megefuc^e ein. ^eboc^ tvax mittlertüeile eine neue

Söeftimmung ^in§ugefommen, bie öertangte, ha^ fie nic^t nur

bon ber feit ber ©rünbung be§ SSerein§ empfangenen gan§en

®age je^n ^rojent ,Slbgaben' sagten füllten, fonbern aud^

bon aUem, tüa§ fie empfangen ^aben ttjürben, tüenn fie bi§

ä«r Beit ber (Sinreicfiung i^re§ 3lufna^megefuc^§ in S^ötig=

feit gewefen tüären, onftott mü^ig ju fc^moHen. @§ erh)ie§

\\ä) aU f(^lt)ierig, fie aufzunehmen; man brachte e§ aber

enbüc^ bod) fertig. 5)er ärgfte bon biefen ©ünbern ^otte bie

,Slbgaben' fo longe anfcfitüellen laffen, bi§ er fc£)tie^Iid^ fec^§=

fiunbertfünfunbätoonsig 2)oIIor§ mit feinem 2lufna^megefu(^

einäufenben fiatte.

S)er Sßerein ^atte je^t ein gute§ S3anf!onto unb toar in

ber SüHe feiner SJ^ad^t : e§ gab leinen ?Ji(^tbereingIotfen me^r.

2)ann ujurbe eine toeitere 93eftimmung getroffen, melcfie bie

5lufna^me bon Se^rlingen auf fünf iga^re berbot; nad^ SSer=

tauf biefer Stit fottte eine begrenzte Stnja^t angenommen

toerben, nic^t bon einjetnen Sotfen, fonbern bom SSerein, unter

fotgenben 93ebingungen : ®er Slufjune^menbe mu^te minbeften^

odf)t§e£)n Satire att unb bon aditbarer i^amitie unb gutem

©t)ara!ter fein ; er mu^te eine Prüfung be^üglid^ feiner S3ilbung

beftet)en, im borau§ taufenb S)onar§ für ba^ ^ribiteg, Se^r^

ling 5U merben, be§at)Ien unb unter ben SBefe^ten be§ S3erein§

bteiben, bi§ ein großer Seit ber SJiitgtieber (me^r at§ bie

^ötfte, gtaube id^) gemittt War, fein ©efud^ um eine Sotfen*

ticen§ ju unterfcfireiben.

Wit bortier angenommenen Sc^rtingc tüurben je^t i^ren
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Se^rmeiftcrn tüeggenomtnen unb bont SSerein abortiert. ®er

^räfibent unb ©efretär tüiefen fie naä) ©utbünfcn bem einen

ober anbern ^oot gum ®ienft ju unb oerfe^ten fie nac^ ge*

tüiffen 3flegeln öon S3oot ju 58oot. SBenn ein Sotfe nac^-

tüeifen !onnte, ba^ er frönflicl toar unb §ilfe brauchte, tt)urbe

i^m einer ber Se^rfinge übergeben.

S)ie Sifte ber SSittüen unb SBaifen tüucf)§, ebenfo nahmen

aber and) bie ftnanäieUen §iIf»queUen ju. ®er SSerein jorgtc

für eine feierlidEie SSeftattung feiner SJiitglieber unb beja^Ite

bie Soften berfelben. SSenn erforberlicE), fanbte er SJJitgüeber

jum Sluffud^en ber öeic^name üon ßoHegen ab, bie bei ©ampfer*

Unfällen öerungtüdEt waren; eine 3^ac^torfc^ung biefer 2lrt

foftete mand^mal taufenb ^oIIar§.

®er SSerein erloirfte fid^ anä) bie Sefugni§, ha^ S8cr=

fi(!§erung§gefd^äft §u betreiben. (£r öerficEierte ni(^t nur ba»

Seben feiner 3)iitglieber, fonbern übernafim auä) 3ftififo» auf

©ampfboote.

^ie Drganifation fd)ien unjerftörbar
; fie \oax i)a§> ftär!ftc

SOfionopoI in ber SBett. 9^ac§ bem ®efe^ ber SSereinigten

©taoten !onnte feiner Sotfe njerben, ttienn nid^t gtoei bie

ßicenj befi^enbe Sotfen fein @efud^ untergeidineten ; unb ha

au^erf)alb be§ Vereins niemonb jum Untergeid^nen fompetent

lüar, fo toat bo§ ,Sotfenmad^en' je|t ju (Snbe. ;3ebe§ ^a^t

ftarben einige Sotfen, tt)ä^renb anbere burd^ Sllter unb ^ränf*

liä)Uit bienftunfä^ig n?urben, boc^ toar niemanb bor^anben,

ber ifire ^Iä|e einnahm. (So !onnte ber SSerein nad^ einer

gen)iffen 3eit bie (Sagen gonj nad^ S3etieben erl^ö^en; unb

fo lange er fing genug toar, bie <Baä)t nid^t ju toeit ju treiben

unb bie @taat§regierung ju einer Slbänberung be§ Sicenäf9ftem§

ju beranlaffen, J)atten bie @(^iff§eigentümer fic^ ju unter*

loerfen, ba e§ feinen anberen 5tu§n)eg gab.

S)ie ©igeniümer unb S^apitäne waren ha^ einzige §inberni§,
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bo§ jtüifd^en bem SSerein unb absoluter ^elratt Tag, unb

fc^Iie^Iid^ tDurbe aurf) biefe§ befeitigt. @o unglaublich e§

fd^einen mag, bte ©igentümer unb S'apitäne traten e§ felbft.

Stt§ ber Sotfenöerein einige SJJonatc bor^er an!ünbtgte, \)a.^

am 1. September 1861 bie Sö^ne auf fünf^unbert ®olIar§

cr^ö^t njerben [ollten, er^ö^ten bie @(i)iff§eigentünier unb

^apitöne fofort hk grad)ten um einige ©ent§ unb erflörten

hm garmern bem j^Iu^ entlang bie 9^oth)enbigfeit bicfer

9Jta§regeI, inbem fie bereu 2luimer!famfeit auf bie brürfenbe

Sol^nratc lenften, n^eld^e eingeführt werben foHtc. @§ toar

ha^i eine jiemlid^ fc^rtad^e S3egrünbung , aber bie f^armer

fd^ienen e§ nicEit ju merfen: i^nen fc^ien e§ nur billig unb

burd^ bie Umftänbe gerechtfertigt, ba^ ber f^radE)tfa^ für ben

©d^effel (Setreibe um fünf Stents er^ö^t toerbe, tüobei fie

jebod^ bie S^otfad^e überfa^en, ba§ biefe (Sr^ö^ung bei einer

Sabung bon bierstgtaufenb ©äcfen bebeutenb mef)r aU not*

toenbig föar, um bie Sot)nertjö^ung ju bedfen.

Sofort bilbeten nun bie ^a|3itöne unb (Sigentümer einen

eigenen 23erein unb fd^Iugen bor, bie Sejüge ber S?a|)itänc

ebenfalls auf fünf^unbert 5)oHar§ ju er^ö^en unb eine Weitere

©rp^ung ber grad^tfä|e anzuregen. 9J?an falfulierte, hal^,

tt)enn man einmal erfolgreid^ getrefen, man e§ a\id) ein §tt)eite§=

mat fein !onnte. 2)er neue SSerein befretierte (e» bjar ba§>

nämlid^, el^e alle Sotfen bem S^^erein angehörten), ha^ ein

Kapitän, ber einen nid^t bem Sßerein ange^örigen Sotfen be=

fd^öftigte, benfelben entlaffen muffe unb au^erbem eine ®elb»

bu^e bon fünfJinnbert S)ottar§ bego^Ien folle. äRe^rfac^ mu^te

biefe fc^tüere ©elbflrafe an<!i) bejafilt merben, el^e ber SSerein

ber Kapitäne ftarf genug geworben toax, um botle Stutoritöt

über feine 3)iitglieber auszuüben; aber ta^ alle§ ^örte balb

barnad^ ouf. 2)ic ^apitöne fud^ten nun bie Sotfen §u ber

SBeftimmung ju belegen, ba§ lein SJlitgtieb ifire§ SSereinS



— 118 —

«ntcr einem ^a|)itön btenen bürfe, ber ntd^t if)rem SSerctn

ongef)öre ; allein biefer Eintrag tourbe abgeIeJint. S)ie Sotfen

fallen ein, ba§ bie Kapitäne unb 8Serfid^erung§gefelIf(|aften

fie o^net)in nnterftü^en »ürben, unb liefen fid§ beS^alb fluger*

tneife auf beengenbe 5Bünbniffe nic^t ein.

SBie fc^on benterft, wax ber Sotfenüerein je^t bieüeid^t

ha^ fompaftefte SWonopoI ber SSelt unb fd^ien gan§ unjerftör*

6ar. Unb bod^ toaren bie S:age feinet ©langes ge§äf)It. Smx^i

begann bie neue ©ifenbal^n, bie burc§ SHüffiffippi, Sienneffee

unb ^entudE^ naä) ben Säa^njentren bc§ S^torbeng füt)rte, bie

^offagiere üon ben ©ampfern abplenfen ; bann tarn ber ^rieg

unb öernidE)tete bie 2)ampf6ootinbuflrie für einige ^a^re faft

gän§tic^, fo ta^ bie meiften Öotfen errt)er6§Io§ toaren, hjä^renb

bie öeben^mittel immer teurer tourben. ®ann leerte ber

©cEia^meifter be§ SSerein§ gu @t. Soui§ bie boHe ^affe bi§

ouf ben legten Dollar unb upurbe bamit flücfitig, unb aU

f(J)Iie|tid^ bie ©ifenba^nen überaü cinbrongen, gab e§ nac^

Seenbigung be§ Kriege» für bie Kämpfer faft nid)t» met)r

ju t^un, aU (Süter gu beförbern. Unb nun fütirte nod^ ein

®enic üon ber atlantifc^en ^üfte ben ^(an ein, mit einem

gettjö^nlid^en üeinen ©dileppbampfer ein S)u^enb Dampfer*

labungen nad^ 9^en)=DrIean§ ^inab^ubugfieren ; unb fiefje ba,

gleid)fam im §anbumbref)en rtoren ber SSerein unb bie eblc

SBtffenfd^aft be§ Sotfenä ®inge ber SSergangen^eit

!

gtc ^tii htt fampfcrmettfaljrten.

\*D§ mar allgemein üblid^, ba§ bie ©arnpfer S'Jem*

Drieang gmifc^en üier unb fünf U^r nacE)mittag§ öerlie^en.

SSon brei U!^r an mürben fie jum B^id^en ber SSorbereitung

mit §ar5 unb gid^tenf)oIä ge^eijt, unb fo f)atte man ha§
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materlfd^e ©d^aufiJtel einer jtüei Bi§ bret englifd^e 9J?eiten

langen 9fieif)e öon f)of)en fo^Ii"(^tt)ar3en 9f{au(f)[äulen, bte ein

f(f)iDQräe§ '2)a(^ be§fel&en biegten 9tau(f)e§ trugen, ba§ fid^

toeit über bie Stabt ^in ausbreitete. 5luf jebem a6faf)renben

S3oot m^k bie t^Iogge an ber (Saffel unb mand^mot eine

gleite über bem §ecE. ®ie Steuerleute fommanbierten unb

flucfjten mit nte^r al§ genjöfinlic^em S'iacfibrud
; sa^IIofe QüQt

öon 5«[fern unb Giften mit %va(i)t rollten über ben §afen=

bamm unb bie Saufplanfen an S3orb; berfpötete ^affagicre

fi^Iüptten unb I)üpften ba^miftfien um^er, in ber unfi(^eren

Hoffnung, bie öorbere gatlreepstreppe lebenb p erreidien,

grauen mit 9leifetaf(^en unb §onbföfferd^en fud^ten i^ren mit

9flei[efä(fen unb hjeinenben ^inbern bepacften hatten an ber

©eite äu bleiben, meift bergebenS, ba fie in bem SSirrmorr

unb ©etümmel geiüöfinlid) ben ^op\ bertoren; Darren unb

(Sepärfmagen raffelten in föilber §aft ^ier^in unb bort^in

unb üerfu^ren ficE) guh^eilen ineinanber, tnorauf man bonn

jefm ©efunben lang öor lauter glücken nicfitS beutlid^ fe^en

lonnte; alle bei ben Sulen fte^enben ©ampfiütnben, öon einem

(£nbe ber langen ®ampferrei^e jum anbren, unterl)ielten fort«

h)äl)renb ein betöubenbeS 9?offeln unb @c^n)irren, h)ä|renb

fie bie Sabung in htn @cf)iff§raum hinabließen; bie ^atbnadften,

fd^Wi^enben S^^eger, toeldie on ber ßabung arbeiteten, brüllten

Sieber niie ,®er le^te <Sad\ ®er le^te @ocE!' öoH SSegeiftc*

rung unb (SntäücEen über has> (£l)ao§ öon Sörm unb SSermir*

rung, ta^ alle onberen 9J?enfc^en jum 9tafen brad^te. 3Jiittler=

tüeile mimmette e§ auf bem Sturm* unb ^effelberf öon ^affa==

gieren. ®ann hjurben bie legten ©locfenjeid^en auf ber gangen

Sinie gegeben, unb nun frfjien ber Trubel fid^ ju berboppeln

;

ein paar SlugenblicEe fpäter erfolgte ba^ legte ©ignol, ein

gleidjjeitigeS ©etöfe djinefifd^er ®ong§ mit bem @d)rei : „SBer

nicl)t mitfälirt, wirb gebeten, on§ Ufer gu geljen!" — unb



— 120 —

fic^e ha, bcr Strubel öerüierfa^te fidf)! ®ie öeute ftrömtcn

in ©c^lüärmen an§ ßanb, tüobei fie aiibre «Sd^aren erregter

9iad^5ügler, bie nod^ an S3orb tooHten, über ben Raufen

rannten. ®inen SlugenblicE fpäter n)urbe eine lange 9leit)e

üon Saufplanfen eingeholt, jebe mit bem obligaten testen

^a[fagier, welcher fic^ an beren (Snbe mit ben Bohnen, ÜMgeln

unb aUem mi}glid^en feft^ielt, unb bem obligaten legten ßauberer,

ber einen öerän)eifelten Sprung über ben ^opf be§ S^ac^jügler»

l^inweg an§ Sanb mad^te.

S'htn gleitet eine Slnjafil ber Stampfer xMmäxt^ in ben

@trom f)inau§ nnb lä^t meite Süden in ber bid^ten Steitje

jnrücE. 2Iuf ben SSerbeden ber liegenbleibenben @ct)iffe fammetn

\i6) bie SSemo^ner ber @tabt on, um ba§ ©d^aufpiel gu be*

trad^ten. @in 2)ampfer nad^ bem anbern toenbet fic^ ftrom=

aufmärts, nimmt all feine ^raft sujammen unb fliegt bann

unter öoüftem ©ampf mit me^enben glaggen unb empor-

njirbelnben fc^marjen 3ftauc^lüoIfen dorbei. ©ie ganje aJiann-

fd^aft, ^ei^er unb 2)iatrofen (gemö^nlii^ braunfcfimaräe Sieger)

ftnb auf ber SacE oerfammelt, mo bie befle ,Stimme' au§

ber ganzen @d^ar ^odi) über aUen auf bem (SangfpiH thront,

einen $ut ober eine dlaQQZ fd^mingt, unb alle einen möi^tigen

(S§or brüUen. ®ie ©alutfc^üffe fnallen unb bie bielföpfigc

3ufc^auerfd^aft fdE)tt)en!t bie |)üte unb fdE)reit |)urra! 2)ampfer

ouf Dampfer fdf)Iie§t fid^ an bie Sinie an, unb bie ftatttid^e

^rogeffion fteuert mie im Singe ftromaufmärtS.

©0 oft in ben alten Seiten ^wei fc^nette 23oote unter

ben SöücEen einer ungeheuren Sufc^ouermenge eine 2Bettfat)rt

begannen, toar e» föfttidE), bie SJJannfc^aften fingen gu §öreu,

befonberä bei Slnbruc^ ber ^Jad^t, n^enn bie S3acf öon bem

büfterroten ®Ian§ ber gacteln beleuchtet mar. S)a§ SBett-

fahren mar ein !önigli(^er @pa^. 2)a§ ^ublifum mar ftet^

ber aJieinung, ha'^ ha§ 2öettfaf)ren gefä^rlic^ märe, mät)renb
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juft "ba^ Gegenteil ber goH toat — b. f). ncKÜ) bem ©ila^

ber ®efe^e, tüonad^ jebeg ©ampfboot auf einen gehJiffen ®ampf=

brucf ^ro BuabratgoH befd^ränft tüurbe. ^ein SJJafifiinen*

meifter toax je fci^Iäfrig ober nad^Iäffig, tütim ^erj unb @ee(c

an einer SBettfa^rt beteiligt toaren; fonbern er pa^k fort*

toä^renb fd^arf auf, öerfuc^te bie SSentit(;ä|ne unb n^ad^te über

alle§. ©efä^rlic^ toax e§ nur auf langfamen, fd^hjerföHigen

SBooten, auf benen bie 9J?afd^iniften fd^Iöfrig umhergingen unb

^ol^fpäne in bie @augrof)re geraten liefen, too fie ben ^effeln

bie SSafferjufu^r abf(^nttten.

Sn ben SSIütejeiten ber ®anH)fbootfa^rt irar eine SBett=

fa^rt äUjifd^en gioei anerfannt f(^nellen Dampfern ein ©reig*

ni§ öon ungemeiner SBid^tigfeit. 2)ie Qtit h)urbe fi^on me^=

rere SBoc^en öor^er feftgefe^t, unb öon \>a an toax bo§ ganje

ungetjeuere 9Jiijfiifippit[)aI im 3wftanb ber §öd^ften Erregung,

^olitif unb SBetter ttjurben fallen gelaffen, unb man fprod^

nur nod^ öon ber beöorfteI;enben SSettfa^rt. SBenn bie 3ctt

l^eranfam, tafetten bie beiben Dampfer ab unb mad^ten fidö

bereit. Sebe§ |)inberni§, ba§ bie Saft öermei)rte ober bem

SSiub unb SSaffer eine SSiberftanb leiftenbe %lä<^t barbot,

njurbe entfernt, menn bo§ 93oot e§ irgenbtüie entbehren fonnte.

2II§ bie ,edi|3fe' unb ber ,21. 2. S^otmeH' öor üielen

i^o^rcn i^re gro^e SSettfaljrt machten, foll man fid^, mie er*

5äü)It toirb, fogar bie 2)?üf)e gegeben |aben, bie SSergoIbung

öon ber pfiantaftifdfien 5yer§ierung §h)ifd^en ben ©d^ornfteinen

ber ,@clipje' abäu!ra|en unb ber Kapitän für jene ga|rt

feine ®IaceI)anbfd^ut)e nid^t getragen l^aben unb fi(^ ben 33art

l^aben abnehmen laffen. ^li) fe^te biefen (Serüc^ten allerbing§

ftctä Btöeifel entgegen.

2Bu§te man, ba'^ ba§ Soot am fd^nettften lief, menn

e§ öorn fünfeinhalb unb hinten fünf %u^ tief ging, fo hjurbe

e§ genau bi§ ju biefem Siefgang teloben — unb bonn mürbe
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e§ nit^t einmal eine ®ofi§ :^omöo|}at^if(^er Riffen me'^r mit-

genommen ^aben. ^affagiere na{)m man nur au§nalimgmeife

mit, meil [te nid^t nur bie Saft öerme^rten, fonbern au^ taSf

SBoot im richtigen ®Ieidt)getoi(f)t ^inberten. @ie tiefen ftet§

noc^ berjenigen Seite, mo e§ etiuaS ju fe^en gab, luä^renb

ein geh)i[fen^after unb erfafirener ®amp[bootmann ftets in

ber SJiittc be§ S3oote§ ju bleiben unb feine §aare genau in

ber äJJitte ju fc^eiteln |)ftegtc. gradjtgüter unb ^affagiere

naä) 3tT^if(i)en|'tationen tüurben überhaupt nidE)t angenommen,

lueil bie ©d^iffe nur bei ben größten ©tobten anlegten unb

oud^ bann tjie^ e§ nur „fommen unb mieber gef)en". Sie

glad^boote mit ^o^ten unb ^jotj mürben im öorauS befteUt

unb bereit gehalten, um im ^anbumbre^en an bie öorbei-

fliegenben Dampfer angef)öngt §u merben; and) führten bie

S)am^fer boppelte SJiannjc^oft, bamit alle Slrbeit rajc| öon

ftatten ging.

SBenn ber beftimmte Xüq gefommen unb alle§ in Se*

reitfcEioft mor, bampften bie ämei großen Dampfer rücfmörtä

nuf ben Strom ^inau§, lagen bort f(^au!elnb einen klugen-

IM ftiH unb beobadjteten jd^einbar mie füljlenbe SSefen gegen*

fcitig bie geringften ^^emegungen
;

je^t mirb bie S^gge gefenft,

ber abgesperrte ®ampf gifdtit buri^ bie @ic^er]^eit§öentile, ber

fd)lDaräe Sflaud^ rollt unb tväl^t \\d) au§ ben @(f)Ioten unb

öerbunMt bie ganje Sltmofpfiäre. SJienfc^en, 9Kenfd^en überall;

bie Ufer, bie ^auSbödjer, bie ©am^fboote, alle ©d^iffe finb

bid)t befe^t, unb e§ ift ju ermarten, ba§ bie Ufer be§ breiten

SJiiffiffippi smölfliunbert äJJeilen meit norbtüärt§ öon 3ufd^aucrn

eingefäumt fein merben, toeld^e biefe 9lenner bemiHfommnen

tüoHen.

Salb barauf entlüeid^en l^ol^e Sam)3ffäulen au§ ben 'ülb-

ftrömungärö^ren beiber Kämpfer, jmei Kanonen bonuern ein

2cbemot)l, äiuei gelben in roten §emben fdtimingen öom ®ang«
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\piU |erab tl^rc Keinen f^Iaggen über ber auf ber ^ad ticr*

fammetten äJJannfc^aft, gtüei em|3finbung§boIIe @dId§ sögern

einige «Sehmben in ber Suft, jwei mächtige ©f)Dre flimmen

ein — unb t)a !omnten fie! S3Ie(^mufifc!^öre fd^mettern ha§>

,§ei( ©olumbia'
, §urra auf §urra bonnert öon ben Ufern

^er, unb bie ftattlic^en galrjeuge pfeifen borbei toie ber SBinb.

®ie rennenben ©ampfer galten §n)ifci^en S^Jetü^DrleanS

unb @t. Soui§ nur in großen ©tobten auf einige ©efunben

an, ober um ein poor Soote mit je brei^ig Klafter ^olj

Iäng§feite gu nehmen. 2)a§ mu| man fe^en, tt)ie fie biefc

ga^r^euge in§ ©cEiIepptau nehmen unb auf jebeä einen ©c^toarm

9}Jannf(i)oft fc^idfen; njenn man fic^ bie Slugengtäfer abge-

n)ifc^t unb roieber aufgefegt ^at, lüirb man fic^ njunbern, tüa§

au§ bem ^o^t gemorben ift.

Smei Kämpfer , bie einanber giemlid^ gemad^fen finb,

behalten einanber Sag für Sag in @td)t
; fie fönnten immer

©eite an Seite bleiben, allein ha nid^t alle Sotfen gleid^ finb,

fo muffen bie geh)anbteften ben Sieg erringen. SSenn einer

ber Kämpfer einen ,S3Ii^Iotfen' £)at, beffen ,College' i|m

nur ein bifec^en nac^ftet)t, fo üermag man §u fagen, hjetd^er

öon iJinen auf 2öad)e ift, inbem mon beobad^tet, ob ba§ S3oot

h)äf)renb jeber üierflünbigen S^fl einen SSorfprung gemonnen

^at ober gurüdgebüeben ift. ®er ftügfte Sotfe fann einen

2)ampfer aufholten, föenn er .fein au§gefprod^ene§ Salent

jum Steuern ^at. ®a§ Steuern ift eine fef)r gro^e ^unft;

man barf ha^ 9luber nid^t quer hinter bem Sieben be§ 33oote§

fc^Ieppen laffen, menn man rafc^ ftromaufmörtä fo^ren njitt.

®ie S3oote finb natürlich fefir berfd^ieben. ^ä) mar

eine 3eit lang auf einem S3oot, i>a§ fo langfam fu^r, ha^ mir

gemö^nti(^ bergafeen, in meldjem ^ai)x mir ben $afen ber*

laffen t)atten. Slber ba^ gef(^a^ notürüd^ nur feiten, gd^r-

boote berloren äwtbeiten eintröglirfie j^a^rten, toeit i|re ^affa=
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giere alt tourben uiib ftarfien, lüä^renb fie auf unfcre Slnfunft

lüQrteten. ®a§ tarn inbeffen nod^ feltener Oor. ^d) ^atte

bie barauf besügtid^en Urfunben in ^änben, ^abt fie aber

leiber öerlegt. tiefer Dampfer, ber ,;3o^n S- ^ot' , tvax

fo langfam, ha^ e§, aU er fcfilie^Itd^ in 9}?abrib S3enb fanf,

fünf ^a\)xt bauerte, big bie ©igentümer babon erfuhren.

S)ie§ tüar für mid| ftet§ eine öerblüffenbe S^atfac^e, bod^ ift

fie a!tenmä|ig feftgefteHt. (gr hjar entfepd^ langfam; bod^

l^atten h)ir oft rec^t aufregenbe Briten, njenn föir mit Qnfetn,

glöfeen unb bergteid^en fingen um bie SSette fut)ren. ©inmal

aber ging c§ ^iemlid^ rafc^ öon ftatten: mir braud^ten nur

16 S:age nac^ @t. Soui§; aber feI6ft bei biefer erftaunlid^en

(äefc^minbigleit med^felten mir in ber geraben 5 Mtiltn langen

©trede bei gort 2lbam§ breimat bie SSodEie. 2luf fold^en

geraben ©trecfen ift bie (Strömung natürlich fe^r Ie6f)aft.

Sluf biefer 3f{eife fuhren mir in öier S^agen bon 9?em=

Orleans nac| ®ranb ®ulf (340 engl. SKeilen) ; bie ,@ctipfe'

unb ber ,@^Dtmett' braui^ten einen S;ag. 93ei ber ®urd^-

fa^rt 63 maren toir neun, jene beiben @(^iffe gmei 2:age

untermegä. SSor cttoaS mel^r aU einem 9Jienfd^enaIter (1844)

fut)r ba§ ®ampf6oot ,^. 9Ji. SBf)ite' eine gemiffe @tredfc

in 3 S;agen, 6 ©tunben unb 44 SKinuten; 1853 mad^tc

bie ,(5clipfe' biefelbe ga^rt in 3 2;agen, 3 ©tunben unb

20 SJJinuten (anbere fagen in 3 Xagen, 4 ©tunben, 36 9Jii=

nuten). ®er ,'tR. (g. See' brauchte im ^a^re 1870 3 3:agc

unb 1 ©tunbe. ®ie§ foH bie fd^nellfte ga^rt fein, bie |c

gemacht morben ift. S<^ merbe aber ju bemeifen fuctien, ba§

fie e§ nic^t mor. ®ie (gntfernung gmifclen S'iem^Drleanä

unb ^airo mar nämli(^ 1106 engl. Steilen, aU ber ,^. OJi.

SB^ite' feine %ai)xt mad^te, bie mittlere ©efd^minbigfeit alfo

etma§ über 14 9JieiIen in ber ©tunbe. ßur Qdt ber j^a^rt

ber ,(ScIipfe' ^atte fic^ bie Entfernung auf 1080 äReilen
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berrlngcrt , fotglld^ Wax bie mittlere ®ef(^tüinbig!ett einen

©chatten unter 14^/8 SJJeilen in ber ©tunbe. Qnv Beit ber

go^rt be§ ,91. (S. See' betrug bie Entfernung nur nod^

1030 WtiUn, folglich Ujar beffen mittlere ©efc^minbigfeit

ettna 14 Vs Tltikn per @tunbe. Tlan fie^t atfo, ha'i^ bie

gal^rt ber ,@cli)3fe* bie fd^nellfte ttjar, bie je gemad^t würbe.

Jlbkifr^ungeii lies gtröinlaufö»

ffic borfte^enben trodenen (Sin^el^eiten finb in einer

SSejie^ung don SBid^tigfeit
; fie geben mir (Gelegenheit, eine

ber fonberbarften ©gentieiten be§ 9Jiiffijfippt ju bejpredien —

r

bie, ba^ feine Sänge öon 3eit gu 3eit abnimmt. SBenn man

eine lange, geringelte 5lpfelf(^ale in bie Suft npirft, fp toirb

fie fic^ fo giemlic^ mie eine ©trede be§ SDiiffiffippi geftalten,

b. |. tüie bie neunl^unbert bi§ taufenb SJJeilen, bie fi(^ öon

^airo im Staate SKinoi§ fübn^ärt» big 9fteh3'DrIean§ erftreden

;

biefer S:eil be§ @trome§ ift n)unberbar gefrümmt unb f)at

nur ^ie unb "Da unb in toeiten 3wif<^enräumen !ur§e gerabe

©treden. 2)ie jtüei^unbert SJJeilen lange ©trede öon ^airo

norbnjärtä bi» ©t. Soui§ bagegen ift !eine§meg§ fo gefrümmt,

ha bort felfigeä Sanb ift, in h)elc^e§ ber ©trom nid^t biel

einfdmeiben !ann.

®a§ SBoffer ^ö^It bie angefd^tt)emmten Ufer be§ ,unteren'

©trome§ ju tiefen ^ufeifenförmigen Wurden ou§ — fo tief,

ha^, ftenn man an mand^en ©teilen an einem äu^erften ®nbe

be» §ufeifen§ an§ Ufer ge^en unb bie ein SSiertelftünbc^en

breite Sanb§unge überf(^reiten ttJürbe, man fi(^ nieberfe^en

unb ein poar ©tunben au§ru|en fönnte, mä^renb ber 5)am|)fer

mit einer ®efd)tt)inbigteit öon je^n SDieiten in ber ©tunbe
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um ben longeit ©Henbogen fäfjrt. ^enn ber Strom rafd^

anjc^tüillt, braucht ein Spi^bube, beffen ^flanjiing üom Ufer

entfernt liegt unb beS^alb öon geringem SBert ift, nur bic

günftige ®elcgenf)eit abäupaffen, in einer bunfeln ^adl^t eine

f(eine 9tinne über ben fd^malften S^eil ber ßanbjunge ju graben

unb t)a^ SSaffer in biefe ju leiten, unb in überrafc^enb furjer

3eit f)at \i^ ein SSunber ereignet: ber gange ajiiffiifippi l^at

jenen Meinen ©raben in 53efi^ genommen unb bte ^flanjung

jenes 8pi^buben an ha§> Ufer öerfe^t unb fo beren SSert

berbierfad^t, mö^renb bie früher mertüoHe ^flansung be»

onbern je^t tüeit brausen auf einer großen i^nfel liegt, '^ex

atte fie umfpulenbe SBafferlauf wirb balb üerfanben, SSootc

!önnen nic^t me^r an fie' ^eranfommen unb bie ^ftansung

finft auf ben üierten $;eil i^re» üorigen SSerteS l^erab. 2luf

jenen jd^malen Sanbäungen mirb ba^er, menn e§ notmenbig

erfd^eint, fd^arfe SBad^e getiatten; unb menn tttoa einer beim

Biegen eine» ®raben§ betroffen merben follte, fo ift aUe 2lu§*

fi(^t borl^anben, ha^ er niemals eine §meite (Gelegenheit ba§u

finben mirb.

Unb nun beobad^te mon einige ber Sorgen biefe§ ®e=

fd^oftä. $ort |)ubfon gegenüber befanb fic^ etnft eine Sanb*

junge, bie an ber fdimalften Stelle nur eine ^albe englifc^e

SJieile breit mar. äRan tonnte in fünf^e^n 9)iinuten t)inüber=

gelten ; toenn man aber bie 9ieife um ha§ üap auf bem glu§

mad^tc, fiatte ber SSeg eine Sönge öon fünfunbbrei^ig SJ^eilen.

3m Qa^re 1722 ftürjte ber Strom burc§ ben ^aU jener

Sanbpnge, berliefe fein alte» Söett unb berfürgte fid^ fo um
fünfunbbrei^ig SJieilen; in berfelben SBeife öerfürjte er fid^

1699 bei 83Iorf $amf ^oint um fünfunb^manäig ä)MIen. (Sin

S)urd§ftid§ unterhalb 9leb 9liocr Sanbing bor etma bierjig

ober fünfzig Sauren berfürjte ben Strom um ac^tunbjmanjig

SReilen. S33enn man ^eutjutage bom füblid^ften biefer brei
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^ur^ftid^c sunt nörblic^ften fä^rt, ^at man einen SSeg bon

jiebäig SJieiten; bor ^unbertjed^Sunbjiebäig ^ci.i)Xin tvav ber

2öeg l^unbertad^tunbfünfäig äJJeiten tang — eine SSerfür^ung

bon ad^tunbod^tjig äReilen auf jene unbebeutenbe Entfernung.

3u irgenb einer bergeffenen Beit tourben S)urc^ftid)e gemad^

bei SSiboIia, in Souifiona, bei ben ignfetn 92 unb 84 unb

bei |>ate§ ^oint ; biefelben berlürgten ben Strom im gonjen

um fiebenunbftebäig SJieilen.

@eit ber ßeit, bie xä) auf bem SJ^ffiffippi sugebrod^t

^aht, ftnb ferner bei $urricane ig^Ian^/ '^ei ber ignfel 100,

bei ^apokon in Slr!anfa§, bei SBalnut S3enb unb bei Souncil

53enb ©urd^ftic^e borgenommen h)orben, bie ben ©trom in§=

gefamt um fiebenunbfe^jig äReilen berfürst §aben, mäfjrenb

SU meiner Beit noc^ eine SSerÜirjung bei Slmerican SBenb um
minbefteng §e^n Steilen borgenommen hjurbe.

®er SJliffiffippi toar alfo bor ^unbertferf)§unbfiebäig iga^ren

ätt)ifc^en ^airo unb Sfiem-Drleonä jtoölf^unbertfünfje^n, nad^

bem ©urd^ftid^ bon 1722 elf^unbertadfitäig, nadE) bemjenigen

bei SImerican S3enb eintaufenbunbbiersig 9JieiIen lang
;

feitbem

^at er fid^ um ftebennubfed^gig SKeiten berfurjt, fo bo| er

atfo je^t neun^unbertbreiunbfiebäig äJJeilen lang ift.

SCßenn id^ e§ nun mad^en ttJoHte mie jene gemic^tigen

(Selefirten unb nad§ bem, toa§ in iüngfter Beit gefd^a^, ju

betbeifen anfangen moHte, toa§> in ber fernen SSergangenfieit

fid^ ereignet f)at ober in ber fernen Bu^unft gefcEiefien toirb,

fo J)ätte id^ ^ier bie günftigfte (Gelegenheit! ®ie ©eologie

f)ot nie eine folc^e (£f)ance, nod^ fo genaue ®aten gehabt,

auf bie fie bauen fonnte, unb ebenfomenig bie ,®ntmicfe(ung

ber Slrten'! S)ie (SiSjeiten ftnb tttoa^ ®ro§e§, aber bag

— fe^r bag. SJJan bead^te geföHigft:

:3m öaufe bon 176 Sauren |at ftd^ ber untere 5IRiffif'

fippi um 242 gjjeilen berfür^t — olfo im S)urct)f^nitt um
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cth)a§ nie'^r otS Vis SJJeilen jä^rlit^. @§ !atm aI[o jebermantt,

ber uic^t blinb ober blöbfinnig ift, genau erfennen, ha'B in

ber alten oolit^ifd^en filurianifd^en ^eriobe (näc^ften 9ioöem6er

tt)erben'§ gerabe eine SJZillion ^a^xt) ber untere äJiiffijfippi

über 1 300 000 SJieilen lang toar unb toie eine 2tngelrute

über ben ®oIf öon SJJejifo hinausragte; unb au§ bemfelben

©runb !ann jeber bernünftige SJienjd^ fe^en, hal^ ber untere

SJliffijfip^i ^eute über 742 ;3a|re nur noi^ 1^/4 2JleiIen lang

fein, bie ©trafen öon S'airo unb S^eto^DrleanS aneinanber=

fto^en unb bie beiben ©tobte unter einem S3ürgermeifler unb

gemeinfamen ©tabtrat toeiter arbeiten werben. @§ ift ettoa»

S3eäaubernbe§ um bie SSiffenf(^oft : man ert)ält fo bebeutenbe

Binfen an SKutma^ungen für eine fo geringe ®a]3ital§anlage

an S^atfac^en.

SBenn ha§> SBaffer burc§ einen ber ermäf)nten ©räben

3U fliegen beginnt, ift e§ 3eit, 'i)a'^ bie Seute in ber Um=

gebung meitergie^en. ®a§ SSoffer fcEineibet bie Ufer toie ein

SJJeffer ^inmeg. ©obalb ber (Kraben erft än)ölf ober fünfje^n

guB breit ift, ift ha§> Unheil fo gut rtie ooHenbet, benn feine

©eujalt auf (Srben fann i§m je^t (Sin^It t^un. ^at bie

©reite etma brei^unbert %n^ errei(f)t, fo beginnen \iä) bie

Ufer in ©türfen öon ber ©rö^e eine§ falben ,9Jiorgen' abju»

f(f)älen. 2)ie ©trijmung um bie ^Biegung betrug frütier nur

fünf ajieilen ftünblic^; je^t ^at fie burd^ bie ^ürgung ber

(Entfernung fc^recEIidi angenommen. ^^ toar an S3orb be§

erften 2)ampfboot§, ha^ ben ®urrf)ftic^ bei Slmerican S3enb

gu paffieren oerfud^te; aber mir famen nid^t ^inburc^. @»

mar gegen äJJitternad^t, unb eine fe^r ftürmifc^e UJad^t baju

— Bonner, S3Ii^ unb I)eftige Stegengüffe. SGSir fd^ä^ten bie

(Sefd^minbig!eit ber ©trömung in biefem ©urrfiftid^ auf fünf=

je^n bi§ ämanjig SJJeiten ftünblid^ ; me^r aU smölf ober brei-

je^n äReilen fonnte aber i)a§> befte S3oot fetbft bei günftigftem
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SBaffcr nid^t mad^en, unb e§ trar ba^er btefletd^t tprid^t,

bie ©urd^falirt über^au^t §u üerfuc^en; $err Srotüit toar

ober el^rgetjig unb fe^te bie SSerfud^e fort. ®ie ©egenftrö»

ntung Iäng§ be§ Ufer§ unterl^alb ber Sanbfpi^c toar faft eben^

fo ftarf lüie bie «Strömung brausen auf ber SJJitte; toir ftogcn

bat)er am Ufer hinauf tote ein SBIi^jug, fommelten allen ^ampf

an unb f)offten, über bie bei ber 2anbfpi|e einbred^enbe §aupt=

ftrömung ^inau§äufommen. SIber alle unfere Slnftrengungen

lüaren nu|Io§: fobalb bie Strömung un§ traf, breite ftc

un§ l^erum toie einen Greifet, ha^ SBaffer überflutete bai

SSorberf, unb "öa^ $8oDt legte ftc^ fo ftarf auf bie @ette, ha%

man ftc^ faum ouf ben gü^en lialten fonnte. ^m nöd^ften

Slugeublicf toaren tt)ir unten im f^lu§ unb müfiten un§ au8

ollen ^röften, nid^t in bie SSölber §u geraten. SSir hjiebcr*

polten ben SSerfud^ öiermat. ^d) ftanb auf ber %teppt jur

S3ad, um ^u beobad^ten, unb e§ mar erftaunlid^ ju fe^en,

mie ^lö^lid^ ba§ S3oot ^erummirbelte unb fid^ menbete, fobalb

c§ au§ ber ©egenftrömung fam unb ber |)auptfirom ben S3ug

traf. ®ie ©rfc^ütterung unb ba^ Buttern mar faft fo ftarf,

aU ttjenn mir mit öoHem 'Dampf auf eine ©anbbanf gelaufen

lüoren. 83eim ßid^t ber S3li^e fonnte man erfennen, mie bie

garm^ütten unb ha§> gute Slderlanb in ben ©trom purzelten;

ba§ baburdEi öerurfad^te ^rad^en toor gar fein übler SScr=

fuc§ §um 'Donnern. 2It§ mir einmal !^erummirbelten, Ratten

mir beinahe ein ^au» mitgenommen, buri^ beffen j^enfter ein

Sic^t fc^ien unb ba§ gleich barauf in ben Strom fiel. D^iemanb

fonnte bei un^ auf ber 33adE bleiben ; ba§ Sßaffer fegte in

{fluten barüber, fo oft mir quer in bie Strömung gerieten.

'^a<i) unferem bierten SSerfuc^ famen mir im SBalbe ^met

9)?eilen unter bem ^urd^ftid^ äum StiUftanb ; "öa^ ganje Sanb

mar bort natürlich überfc^mcmmt. (Sin paar Xage fpöter

mar ber Durd)ftic^ breioiertcl 9J?eiten tueit, bie 2)ampfbootc

Watt %main. IV. 9
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füllten je^t o^ne Befonbere ©rfitüterigleit l^inburd^ iinb ersparten

fo äe^n Tltxkxi 2Bege§.

®er atte9loccourct=®urcl)6rurf) öerminberte bie Stromtängc

um od^tunbjtoanätg 3Jieiten. 9)ltt bemfelben toav eine Srabition

berlnüpft. SJian erjätjüe nämtic^, ba§ ein ©ampfboot be§

Sflod^tä f)ier entlang fam unb loie gen)ö^nlic^ ben riefigen

©ttenbogenumfu^r, ha bie öotfen öom S)urd)bruc^ nod^ nid^tS

tüuBten. @^ tvax eine grä^Iid^e, abfcf)eulid)e Siac^t, unb aüe

Umriffe tuaren öerjd^toontmen unb öerfrfioben. ®ie alte S3ie=

gung toar fd^on öiel feic^ter getuorben ; ba§ S3oot 6egonn ge=

^eimniäöollen fRiffen au»äuh)eirf)en unb ^ie unb ha anÖ) auf

ein foldieä auf§ufto§en. ®ie berblüfften Sotfen fingen an

äu fluchen unb brachen fc!^Ite|üc^ in ben gang unnötigen

SBunfd^ au§, nie me^r au§ biefer ©teile i)erau§äu!ommen.

SSßie ba0 in fold^en göllen ftet§ gef(i)ief)t, tourbe gerabe biefe§

(gebet erhört, alle anbern aber ni(f)t; unb fo fteuert benn

jener gefpenftifc^e Kämpfer nod^ immer in ber üerlaffcnen

©trombiegung um^er, um ben 2tu§meg au§ berfelben gu

fuc^en. SDiel^r al§ ein beböt^tiger @rf)iff§mä(J)ter ^at mir

gefc^moren, ha^ er in regnerif(^eu , abf(^eulid^en S^ärfiten,

toenu ba§ Söoot ha^ obere (Snbe ber ^nfet paffierte, üoH

Surrf)t auf ben einfügen glu^arm {)inabgeblidt, unb bann ben

fc^macfien ©tanj ber öicfiter jene§ gefpenftifc^en ®ampfer§,

ber ferne in ber ginfterniS bal)intrteb, gefel}en unb ben bumpfen

S:on ber ®ampfrö^ren unb bie flagenben 9tufe ber Soter

gefiört ^abt.

S3eim SUJangel on meiteren ftatiftifd^en 2;^atfarfien mill

ic^ biefeä Kapitel mit noc^ einer Erinnerung an ,@teptjeu'

fc^Iie^cn.

®ie meiften S'apitäne unb Sotfen maren im Sefi^ öon

©d^ulbüerfd^reibungen, meldte ©teptjen für il|m geliehene ©eiber
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auSgeftcHt ^atte, unb bie auf (Summen öon jtüeifiunbertfünfsig

S)otIar§ unb me§r lauteten. @te|)^en löfte niemal» biejc

6(^utbüerf(f)reibungen ein, öerjäumte aber nie, fie aUe ä^JöIf

ajionate ju erneuern.

©etbftöerftänbtid) fam fd^Iie§Iic^ bie 3cit, loo «Stephen

öon jeinen alten ©laubigem nid)t§ meü)r borgen fonnte, fo

ba^ er auf neue 2ln!ömmlinge lüarten mu^te, bie t^n nod^

nic^t fannten. @in fol^e» Opfer mar ein gutf)eräiger , ein*

farfjer, junger 9JJann, 9^ameng ^ate§ — ber 'Slamt ift fingiert,

bocf) fing ber njirfüc^e ^a\m ebenfalls mit ?) an. — ®cr

junge ^ate§ max Sotfe gelüorben unb ^atte eine ©teile ermatten;

aU er ficf) am (Snbe be§ äJionatä gum 33ureau begab unb

feine stoei^unbertunbfünfjig ®DtIar§ in nagelneuen Scheinen

in (Smpfang na^^m, roai Stephen bort! 9J?it filberglotter

Stimme begann er gu fc^meid^eln, unb norf) einer üeinen

SBeile Ratten ^ale§' jtuei^unbertunbfünfäig ®oIIar§ ben Eigen-

tümer geiüerfifelt. ®a§ ®ef(f)er)ene tüurbe balb im ^aupt*

quartier ber Sotfen be!annt, gur großen ^eiterfcit unb gur

allgemeinen Sefriebigung ber alten ©löubiger. ®er unf(^ul=

bige ^ate§ argwöhnte inbeffen bur(f)au§ ni^t, ta'Q bo§ $öer*

fprec^cn @tepf)en§, in ac^t Siagen prompt ju begatilen, burd^auä

mertIo§ fei. Qnx feftgejelten Beit forberte ^ate§ fein (Selb,

allein Stepl^en befc§n)ict)tigte i^n mit füBen SBorten unb er*

£)ielt eine SBoc^e 2{uffd^ub. SBSieber Dcriangte ^ate§ ber

SSerabrebung gemä^ fein ®elb, unb miebcr mu^te er fic^ mit

überjuderten SBorten begnügen unb einen toeiteren Sluffc^ub

bemittigen. ^n berfelben SBeife ging e» rteiter. ^ate§ fud^te

@tepi)en eine SSodfie naä) ber anbcrn auf, aber o^ne (Srfolg,

unb gab e§ fc^üe|lic§ auf. Slber nun fe^rte Stephen ben

Stiel um unb begann g)ate§ überall narfijulaufen ; tüo immer

g)ate§ erfc^ien, toax aud^ ber unoermeibli^e ©tepfjen unb ntc^t

nur ba», fonbern er ftro^Ite aud^ üon Siebe unb fIo§ oon
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©ntfd^utbigungen über, bo^ er nid^t ju jot^ten itnftanbe fct.

9Jirf)t lange nadjlier breljte ber arme ^ate», lüenn er jenen

fommen fa§, ficf) um, ergriff bie glud^t unb fc^Ieppte aud^

feine ©efäfirten mit, wenn er beren bei fid^ l^atte. ®§ Ijalf

i§m ober nic^t§, fein ©d^ulbner f)oIte t^n ein unb ^ielt i[)n

feft. äJiit ausgebreiteten Slrmen unb funMnben Singen fam

©tep^en fd^naufenb unb mit gerötetem ®eft(^t ^erbei, unter»

brad^ bie Unterhaltung, fd^üttelte bie §önbe be§ armen ^ate§

bermafeen, ha'i^ it)m bie Slrme faft au§ bem ©etenfe gingen,

unb begann bann etwa:

„ajJeiner @eete, mie f)abt iä) laufen muffen! ^äj fo^,

boB bu mid^ nid^t bemerft t)aft, unb ha i^abi lä) benn öoHen

S)ampf gegeben, um bid^ ia nid^t ju öerfe^Ien. ®a bift bu ja

!

ha, nun bleibe fteljen unb la^ bid^ anfe^en ! ^innter nodf) bie

alten eblen Süge." (3" bem Öiefö^rten ^ate§':) „©ief) itju

bir einmal an, fie^ i^n an ! (Sin SSergnügen, i^n anjufe^en,

nic^t roa^x? Sft er nid^t bo§ 93ilb bon einem @taat§fert?

2ld^ n)a§, — ,5SiIb' ift üiel ju gering: e§ mü|te t)ei§en Pano-

rama ! ®a§ ift er, ein öoflftänbigeS Panorama. Sit), ba fällt

mir ettnaS ein ! (3u ^ate§ gemenbet) 2Bie gern ^ötte id^ bid^

bor einer (Stunbe getroffen! ^Uerunbättjanjig Stunben lang ^abc

id^ bie jtoeiljunbertunbfünfjig ®oIlar§ für bid^ aufbett)al)rt

;

i)ahc bidt) überall gefuc^t. ^ä) i)aht bei planten öon geftern

abenb 6 Uf)r bi§ l^eute morgen 2 Uf)r gewartet, ot)ne gu

fdf)tafen ober etmaS gu genießen; meine %vaü fagte: ,2Bo

bift bu bie ganje 9?atf)t gewefen?' — ,3a,' fage xd), ,biefe,

©c^utb liegt mir fdimer auf bem ©etüiffen.' — ,3n meinem

ganjen Seben' — fagt fie — ,i)abt idt) feinen SJJenfc^en ge=

fe^en, ber fidf) eine ©d^ulb fo fe^r jn ^lerjen nimmt, mie

bu.' — ,®a§ ift meine 9^atur' — fage id^ — ,fann idf) fie

önbern?' — ,9'Jun' — fagt fie — ,ge^e ju S3ett unb ru^e

ein wenig.' — ,9?i(^t e^er' — fage id^ — ,al§ bi§ biefer
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arme eble junge Platin fein ©elb i^at.' Unb fo blieb iä)

benn bie ganje 9Jac^t auf unb ^eute morgen eilte ic^ lüieber

^inau§, unb ber erfte, ben ic^ traf, erjätjite mir, bu t)ätteft

bid^ auf bem ,(äro§türfen' öer^euert unb feift nac^ SfJenj-

Drlean» gefahren. 2Bie id^ i)a^ prte, mu§te ic^ mid^ an

einem §aufe galten unb meine :. |)elf mir ber §immel, iä)

fonnte uic^t anber§. 2)er SJiann, bem ha§) ^au§ gehörte,

fam f)erau§ unb mu§te ben Sßla^ mit einem Sappen auf=^

mifcJien; er fagte er ^ätte e§ ntd^t gern, menn bie Seute

fein ;pau§ bemeinten. @» mar mir gu SJJute, aU ()ätte bie

gange Sßelt \iä) gegen mic^ oerfc^moren; unb aU id) bann

öor einer ©tunbe in einer ^ein, bie fein SJienfdE) ju begreifen

öermag, meiter ging, begegnete idE) gufööig ^im Sßilfon unb

gab i^m bie gmei^unbertfünfgig ©oriarS al§ SlbfdEiIagSja^Iung.

Unb nun mu^ id^ bic^ ^ier finben unb f)aht feinen (Sent

me^r ! Slber fo gemife, mie id) ^ier auf biefer ©teile unb auf

bem Stein fte^e — ba, id^ fiabe auf bem Stein ein ßeid^en

eingefra^t, um mid^ feiner §u erinnern — mill ic^ mir ha^

©elb leiten unb e§ bir morgen mittag ^unft 12 U^r gurüdf*

jaulen! ^un, lieber g)ate§, fte^' ftill unb ta^ mid^ bid^ nod^

einmol anfetien!"

5Iuf biefe SBeife ging e§ meiter. ^ate§ mürbe ba§

Seben gur Saft; er fonnte feinem ©d^ulbner unb bcffen

f(^recflid)em ^an^nier, ba^ er nid^t gu bega^Ien imftanbe fei,

nid^t entgefien. (£r nio(f)te fic^ nic^t me^r auf ber ©tra^e

fef)en laffen, meit er fürd^tete, ba§ Stephen an ber @cfe auf

ber Sauer liege.

®araoI§ mar ber ^^ißarbfaton öon SSogart ein beliebter

Slufent^alt ber Sotfen, bie bort gemöfjnlid^ gufammen famen,

meniger um gu fpieten, aU um bie ^J^enigfeiten oom Sluffc

au§gutaufcE)en. (Sine§ 3Korgen§ mar '^att^ bort ; auc^ ©tep^en

mar anmcfenb, ^ielt fid^ aber au|er ©id^t. 21I§ aber balb
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barauf alle Sotfen, toeld^e ftd) in ber ©tabt bcfanbcn, er*

fd^iencn toaren, trat er plöpci^ in i^re äRitte unb ftür5tc

ouf ^ate§ n)ie auf einen lange öerlorenen Sruber ju.

„D, toie freue i^ mic^, bi^ ju fe^en! SJietner Seele,

bein Slnblid ift ein Siroft für meine Stugen! SJJeine Ferren,

ic^ fc^ulbe euc^ allen @elb, jufammen hjo^t an öiersigtoufenb

SoUarä. S<^ möd^te fie beja^Ien unb beabfic^tige fie au^

ju bejatiten — bi» auf ben legten ßent. i^^r aKe h)i^,

ol^ne ba^ i(^ e§ ju fagen braud^e, föel^en Kummer e§ mir

gemad^t ^at, ta^ \ä) fold^en gebutbigen unb ebelmütigen

greunben gegenüber fo lange bie großen SSer^ftid^tungen ^abe

;

ober meine grillte ^ein — bei h)eitem meine größte ^ein

ift bie ©d^utb, föeldEie ii^ bei biefem eblen jungen Tlaxmc

l^abe; unb id^ bin fieute morgen eigen§ f)ierf)erge!ommen, um

eudE) mitjuteiten, \>a^ iä) enblid^ eine aJJet^obe gefunben ^obe,

nad^ njeW^er \ö) alle meine ©d^ulben bejafilen !ann. Unb

ganj bei"onber§ lag mir baran, ia^ er ^ier fei, wenn \ö)

biefe 3JZitteUung mad^te. ^a, mein getreuer greunb, mein

S33of)Itf)äter, idl) ^aht bie 9J?et^obe gefunben! S<^ f)ahe bie

9JJetf)obe entberft, nac^ metd^er id^ alle meine 8cf)ulben be=

jaulen miß, unb bu foHft aud^ ju beinem (Selbe fommen!"

3n ben S3licfen ^ate§' bämmerte bie Hoffnung auf; bann

fu|r Stephen , mit mo^lmollenbem Säckeln unb ^ate§ bie

^onb auf§ §aupt legenb, fort: ,,^6) mitl fie alte in otpt)a-

betifd^er 9ieit)enfoIge bejalilen!"

2)amit breite er fid^ um unb öerfc^manb. ^en öer*

blufften unb nadjfinnenben Sotfen lourbe bie boüe Sebeutung

ber @tepl)enfd^en jSJietliobe' erft nad^ ein paar 9)iinuten !tar,

ttiorauf S)ate§ mit einem Seufjer brummte:

„SfJun, bie ?)'§ t)aben eine präd)tige 2(n§fi^t. ^n biefcr

SSelt njirb er nic^t meiter al» bi» ju ben ©'^ fommen."
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Pfijler §tmn.

jU^ä^reub ber gJüei ober britt^atb ^a^re meiner Se^r*

geit biente ic§ unter öerfcfiiebenen Sotfen unb h)urbe mit öielen

Slrten uon ®ampfbooten unb S3oot§mannfc^aften Befannt; benn

e§ pa'^k §errn S3tj6t) nic^t immer, micfi bei fic^ ju |aben,

unb in folc^en gäHen f(f)icEte er mid^ mit einem anbern Sotfen

fort, ^ä) §ie^e nod) f)eut5utagc einigen 9^u^en au§ jener

(Srfafirung ; benn in jener furjen, aber fc^arfen <Bä)uk föurbe

id) mit faft aU ben üerfc^iebenen S^pen ber menfcEiüd^en Statur,

bie in 2)ic^tung, 58iogra}3f)ie ober ©efc^id^te ju finben finb,

perfönlid^ unb genou befannt. Söglic^ bröngt fic^ mir bie

2:^atfacf)e auf, ba^ e§ burc^fc^nittüc^ öoUer bierjig ^ai)vt be-

bürfen njürbe, um einen ajJenfcfien, ber auf bem Sanbe lebt,

mit biefer 2Irt öon ^enntniffen unb @rfaf)rungen au§äuftatten.

SSenn ic^ fage, id; jiefie noc^ je|t S'iu^en borouS, fo meine

iä) bamit nic^t, ta'^ e§ einen ajJenfd^enfenner au§ mir gemacht

^at — nein, bo§ fiat e§ nid^t getfian; benn 9}Jenfd^enfenner

tuerben geboren, nic^t erjogen. SJiein ®eminn ift öon ber-

f(i)iebener Slrt, ma§ iä) aber am ^öcEiften baran fc^ö^e, ha^

ift bie SSürje, toetd^e jene ^ugenberfafirung in f^^äteren S^^i^en

meiner Seftürc üerlie^en f)at. SSenn ic^ in SDid^tung ober

SSiograp^ie einen gut gegeid^neten (S^aralter finbe, ne^me id^

gertjötjnüd) marmen, |)erfönüd^en Slnteit an i^m, tüeit i^ i^n

früher gefannt ^abt — i^m auf bem 9JJiffiffi))pi begegnet bin.

®ie ©eftolt, ttjelc^e am f)äufigften au§ ben ©dEiatten jener

öergangenen 3eit bor mir auftaud)t, ift biejenige S3romn§ bom

Sompfer ,^ennf^Ibania' — be§ ftfion in einem früheren

^apitet eriüä^nten 2Jianne§ mit bem guten unb läftigen ®e=

bäcE)tni§. @r Ujar ein SRann bon mittlerem Sllter mit einem

^ferbegefid^t, gro§, mager, !nod)ig, gtattrafiert, ein unmiffen-

ber, filjiger, bo§f)after, mürrifdfier, tabelfüdt)tiger Stirann, ber
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au§ jeber 9J2ude einen (Slefanten marfjte. @§ tarn halb \o

loeit, ba§ id) ftet» mit gurd^t im ^er^eit auf SBacfie fam.

SSie töitiiä) iä) mic^ auc^ lüä^renb ber tüac^freten 3eit brunten

unterf)alten §atte, Wie ))rä(^tig gelaunt ic^ aui^ fein mochte,

toenn iö) hinaufging — fobalb ic^ mi(^ bem ©teuer^aufe

näl^erte, rourbe mein ^erj fd^tüer wie 33 (ei.

^ä) erinnere mic^ nod^, Wie ic^ jenem SDZanne jum erften*

mal entgegentrat. ®a§ Soot ^atte @t. Soui^ oertaffen unb

bic ^af)vt ftromabwärtä angetreten ; id^ ftieg munter unb frö^Ii^

äum ©teuer^au» ^inan — fe§r ftolj, ein ^atbamtüc^e^ aJiit=

glieb ber Slrbeit^famiüe eine§ fo fc^neUen unb 6erüJ)mten

S)ampfboot§ ju fein. Srown mar am Steuerrab. ^c^ blieb

in ber HJiitte be§ 9laume§ fielen, um meine SSerbeugung ä"

mad^en, ober JÖrown fa^ fic^ nic^t um. ^d) meinte, er ^abe

mir öerfto^Ien einen fCüt^tigen S3(id öon ber Seite gugemorfen;

aber bo nid^t einmal biefe Siotiänatime fid^ mieber^otte, glaubte

id^ mic^ getäufd^t ^u. ^aben. @r fteuerte mittlerweile in ber

Ülä^e ber ^olj^öfe be^utfam burc^ einige gefährliche ,S5rüd^e';

c» war atfo unpaffenb, i^n ju ftören. ^c^ fd^ritt ba^er leife

5U ber ^of)en 33anE unb fe^te mic^ nieber.

3e^n 9Kinuten lang f)crrf(^te Schweigen; bann breite

fic^ mein ^rinjipat um unb faf) mid) eine SSiertelftunbe lang,

— wenigften» fam'§ mir fo lange üor — bebäc^tig unb genau

öon ^opf ju gu^ an, worauf er mir ben ^Mtn ^ufe^rte.

?(laö) einigen «Sefunben wanbte er ftc^ mir wieber ju unb

begrüßte mid^ mit ber 3rage:

„S3ift bu ^orace Sigb^ä Se^rling?"

„Sa, ©ir."

@^ folgte eine ^aufc unb eine jweite 2Jlufterung. 5)ann:

„2Bie Reifet bu?"

^d) fagte i()m meinen tarnen, unb er fprac^ i^n mir

nai^. (S§ ift wa^rfc^einlic^ ba§ einzige, toav er je öergeffen
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i)at'j benn obgleich id^ mefirere Tlonatt bei i^m tvar, rebetc

er mic^ nie anber§ an aU „§e!", loorauf bann fein SSe-

fe^I folgte.

„2Bo bift bu geboren?"

„Qu gloribo in ajJiffouri.

"

(Sine ^aufe. 2)ann;

„SSerftijt, ttJäreft aucb beffer bort geblieben!"

SD^ittelä eine§ ®u|enb§ giemlic^ birefter fragen pumpte

er meine gamiüengefc^id)te an% mir ^erau§. ®ie ßote föaren

je^t in ber erften Sreusung im ®ang. S)a§ unterbrach bie

^^uäforfd^ung. 2lt§ ha§> Soten eingefteHt hjor, begann er

mieber

:

„2ßie lang bift bu fc^on auf bem glu^?"

^d) fagte e§ i|m. ^a<i) einer ^aufe:

„SSo ^aft bu bie @(f)u|e gefauft?"

^d) gab i^m bie öerlangte 2Iu§funft.

„§alte beinen t^u^ in bie §öt)e!"

^ct) tf)at'§. (£r trat einen Schritt §urücf, muftertc bctt

@d^u§ eingef)enb unb üeräc^tüc^, fragte fic^ nac^benf (id^ (;interm

D^r, fc^ob feinen §ucEer§utförmigen §ut njeit na<i} öorn, um
bie Operation gu erleichtern, unb rief bann an^ : „9^a, iä) tt)iH

berftigt fein!" unb fef)rte ju feinem 9f{ab jurücE.

SGBelc^er 2InIo^ üortag, h^^^alh öerflijt gu fein, ift mir

^eute no(^ ebenfofe^r ein ®et)eimni§ toie bamal§. (S^ mu^

ganje fünf^e^n äJilnuten — fünfje^n äJJimiten bumpfen, toe^-

mutooHen @c^metgen§ — gemährt ^aben, bi§ jeneg lange

^ferbegefic^t fic^ mir njieber gufe^rte — unb mie berönbert

!

(S§ tt)ar feuerrot, unb jebe ÜJin^fel bartn jucfte. Unb nun

!am ber Schrei

:

„$c! SStllft bu ben ganzen S:ag fo bafi|en?"

^<^ fprang in bie 3Jiitte be§ S^laumeg, burd^ bie ptö^=

lii^e Überrafc^ung toie eleftrifc^ fortgefc^neUt. ©obalb id)
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hjieber §err meiner (Stimme tüar, jagte id^ mi(^ entjrfiutbigeub

:

„3^ i)aht feine S3efe^Ie befommen, Sir."

„®u ^aft feine 95efef)Ie befommen! ®i, lüa§ für ein

feiner SSoget h)ir ftnb! S33ir muffen SSefe^te ^aben! Unfcr

SSater tvax ein ©entleman — ^atte Sflaöen — unb mir

finb auf ber Schule gemefen ! ^a, m i r finb a u c^ ein ®ent=

Icmon unb muffen Sefe^Ie ^aben! 23efe^lc alfo — SBcfcfjle

feraud^ft bu! ®ott berflij meine $aut, ic^ rnitl bicf) lehren,

bid^ aufjublafcn unb bid^ ha f)erumäutrei6en mit beinen öer=

flirten S3ef e^Ien! SBeg öom 'SlahV {^^ §atte mic^ bem=

felben genähert, o^nc e§ felbft gu toiffen.)

^ä) trat ein paar Sd^ritte §urücf unb ftanb ha mie

traumbefangen; aUe meine ©inne maren betäubt öon biefem

toütenben Singriff.

„SSa§ fte^ft bu ha l^erum? S:rage ben @i§fitbel l^inab

jum ©temarb — rafd^ hahü, unb bleibe nii^t ben ganjen

Sag au§.^

©obalb id^ toieber in§ «Steuerhaus fam, fagte Sroion:

„^e! S33a» ^aft bu benn bie ganjc ßeit unten ge-

trieben?"

„^ä) fonnte ben Stemarb nid^t finben unb mu^te bi§

5ur ©peifefammer ge^en."

„SSerftijt ma^rfd^einlid^e ©cfd^id^te! ^^ülle ben Dfen."

^6) mad^te mid§ baron. @r beobad^tete mid^ mie eine

^a^t unb rief gleid^ barauf:

„ßege bie ©c^aufel meg ! SSerfli^tefter S)ummfopf, ben id^

je fa§ — ^at nid^t 'mat ®rü|e genug, einen Dfen gu fußen."

Unb fo ging t§> bier ©tunben long, bi§ jum (Snbe ber

Wia^t, meiter — ja, unb bie folgenben 2Ba(^en, eine 3ftei(je

öon SJionaten ^inburc^, glichen fe^r biefer erften. SSie ic^

fc^on gefagt ^ahc, tarn c§ bolb ba^in, ha'^ ic^ ftetS mit gur^t

bie SBad^e antrat, ©obalb id^ in feiner 9lö§e mor, fonnte
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icT; — fcK'ft in ber bunMften 9^ac§t — \ül)Un, ha'ii [eine

gelben Singen auf mir ruhten, unb ipu^te, ba"^ i^r Sefi^er

nnr auf einen SSortnanb kartete, um ®ift auf mid^ au§ä"*

freien. Qux ©inlettung fagte er etma:

„§e! $Rittim ba§ ^ahl"

Blöei SJiinuten f^öter:

„2ßo in aller SBelt fö^rft bn I)in? S^ieber mit bem

(Steuer! S^ieber mit bem ©teuer!"

'ida^ einer meitern 9)iinute:

„S^un! SSißft bn benn htn ganjen S^og ^a§ fHah fo

feft^alten? Sa^ e§ fliegen. — @tü|' e§! @tü^' e§! ®ann

fprang er bon ber SSonf ^erab, ri§ mir ha^ 9tab au§ ber

§anb unb ftetigte ben Sauf be§ SSoote§ felbft, fortmä^renb

feinen Born über mid^ ou§f(i)ütteub.

®eorge 9tit(f)ie tvat ber Se^rling be§ aubern Sotfen. (Sr

Ijatte je^t gute Sage, benn fein ,S3aa§', ©eorge ©ater, toar

ebenfo gutfierjig, mie S3roh)n bo§!)aft Wav. '}fi\tä)k f)otte in

ber @aifon bor^er für S3roh)n geftenert; folgtict) mu^te er

genau, h)ie er jn gleicher Qeit fic^ beluftigen unb mi(f) quälen

fonnte. <So oft id^ auf @oIer§ '^ai^t für einen 5Iugenbticf

i)a% 9tab ergriff, fe^te fid^ 9titd§ie auf bie 58an! unb fpielte

S3romn, inbem er mid^ forttuä^renb mit SluSrufen quälte, tuie:

„gang e§! fang e§! SSerflijtefter ©elbfd^nabct, ben id^ |e

fat)!" „§e! 2Bo h)iaft bn benn ie|t f)in? SBiUft bu jenen

SSaumftamm überrennen?" „ÜZieber mit bem Ülnberl

|)i3rft bu nidf)t? S^iieber mit bem 9^uber!" „S)a ge^t§ ^in!

iguft mie iä)^ ermartete. ^ii) fagte bir hoä), bu foUteft nid)t

bem 9tiff fo no^e lommen! SSeg öom "iRaitl"

Unb fo ^atte id^ ftet§ eine böfe Beit, gteid^biel mer auf

SSad^e mar! unb mand^mat f(iienen mir 9iitcE)ie§ gutmütige

9Ze(fereien foft ebenfo unerträglid^ tük S3ron)n§ bitterernfte

Duätereien.
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^d^ ptte suiDctlen 33rDlün öor Slrger umbringen mögen;

ober ba§ ging nii^t an. (Sin Se^rüng mu§e ade» f)iunc()men,

tüog fein ,''3aa^' iJ)m an Mftigen SSemerfungen unb ^ritifen

bot ; unb ton glaubten beftimmt, e» gebe ein ®efe^, ba§ eine

fd^mere ©träfe über jeben der^änge, ber einen Sotfen im

S)ienft fcfilage ober bebro^e. 'S)oc^ fonnte ic^ mir \a ein*

bilben, ha'^ ic^ S3rolt)n tötete, bagegen gab e§ fein ®efe§;

unb ha^) tf)at id) benn auc^ immer, menn ic^ im S3ett n^ar.

©tatt in ©ebanfen midi mit bem ©trom gu befd^öftigen, mt
e§ meine ^^flic§t mar, marf id^ be» SSergnügenS megen ba§

©efd^öft beifeite unb tötete Sromn. äJJonatelang tötete ic^

93romn aUnäd^tlic^; nid^t auf alte, abgebrofd^ene SSeife, fonbern

ouf neue unb malerif(^e — auf SSeifen, bie gumeileu megen

ber grifc^e be§ ^tan§ unb ber @c^auerIidE)!eit ber Sage unb

Umgebung überrafc^enb maren.

33rott)n lauerte ftet§ auf eine (Gelegenheit jum Nabeln

unb tüenn er feinen ptaufiblen (Srunb i)attt, fo erfanb er

einen. (5r fc^att mic^, toeil id^ bid^t am Ufer fiinfu^r unb

meil id^ nid^t bidit am Ufer ^infu^r; meil id^ naf)e an

einer ©anbbanf t)infteuerte unb tüüi iö) gu meit baüon

entfernt blieb; meil id) ha^ ^ab unge^ei^en nieberbrc^te

unb meil i6) e§ nic^t ungefieiBen t^at; meil id^ o^ne ^öe»

fet)Ie ^anbelte unb roeil ic^ auf Sefe^Ie martete. 9JJit einem

SBort, e§ mar unüeränberlid^e bieget bei t^m, alleg ju be*

mangeln, maä id) ti)at, unb eine meitere Siegel, äße feine S3emer«

fangen mir gegenüber in hk tJorm einer SSeleibigung ju fleiben.

Sine» Sage» näherten mir un§, ftromabmärt§ fteuernb

unb fd^mer belaben, 9^eu=9Jiobrib. S3romn ftanb auf ber einen

©eite be§ 9labe» unb fteuerte, id^ auf ber anbern, bereit, ba^'

felbe nieber== ober aufjubre^en. (Sr marf mir gumeilen einen

Dcrfto^Ienen Slicf §u. ^ä) mu|te fc^on lange, ma§ ba§ be=

beutete — nämlid^, ha^ er mir eine j^atte gu fteHen üerfuc^tc,
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iinb tüar nur neugierig, rteli^e ©eftatt bie[et6e onnetjmen

follte. ^aä) einiger Qtii trat er Dom dtah jurücf unb fagte

in feiner getoofjnten mürrifd^en Süßetfe:

„§e! — @ie^, ob bu (Srü^e genug l^aft, ha^ S5oot

fjeruntäubrel^en."

®a§ mu^te unbebingt ein 5:riump^ für i^n nierben;

er f)atte micE) ba§ S3oot nie ^eruntbre^en laffen, unb fo !onntc

er ausgiebig tabefn, ftjie ic^ e§ auc^ machen h)ürbe. @r ftonb

I)inter mir, fein gierige^ 5luge auf mid^ gerid^tet, unb ba§

Stefultat toar tvit üDrauSjufe^en : \^ öerlor in ein paar

3lugenblirfen ben ^opf unb tt)u^te nid^t metjr, n)o§ id^ t^at.

3d) begann ju früf) mit bem §erumbre^en, entbecEte aber einen

grünlid^en ?^reubenfd§immer in S3roh)n§ Singen unb öerbefferte

meinen DJJi^griff; icE) begann abermalig, h^ä^renb h)ir nod^ §u

meit oben \üaxm, !orrigierte mii^ aber nod) geitig genug ; iä)

machte anbere faIfcE)e SSeföegungen, 50g mid^ aber ftet§ wieber

ou§ ber SSerlegen^eit. ©c^Iie^tidEi aber tourbe id£| fo üertoirrt

unb ängftlid^, ha'i^ itf) in ben aHerfc^Iimmften ^^e^ter berftcl

— id^ fam ju nieit abtoärtS, el^e id^ "oa^ 93oot ^erumäu^olen

begann. ®ie ©etegenl^eit für SBrolnn toar gefommen.

©ein ®eftd)t tourbe rot t)or leibenfd^aftlid^er SBut; er

mad^te einen @a|, fd)teuberte mid) mit einer ^Bewegung feine§

5(rme§ bom ©teuer meg, lie^ ba§ 3fvab rafd^ l^erumfliegen

unb begann einen ©trom öon ©(^mä^ungen über mid^ au§*

jugie^en, ber anfielt, bi§ er au^er SItem toar. i^m Saufe

feiner 9tebe gab er mir alle Wirten öon ©diimpfnamen, bic

er erbenfen !onnte, unb einmal ober jtoeimal badete id^, er.

mürbe fogar fluiden — aber er ^atte iia^ nie getfian unb

t^at e§ auc^ bie§mal nic^t. ,®an5 öerftijt' hior bo§ Stußerfte,

ma§ er in ber Stic^tung gegen einen güid^ ^in toagte, benn

e§ mar ifjrn ein l^eilfamer $Refpeft öor sufunftigcm geuer unb

©d^mefel ancrjogen morben.
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®o§ iüQr eine 6ö[e Stunbe, benn auf bem ©turmbccf

ftanb eine gro^e Bu^örerfd^aft. 2I(§ id^ in jener ^ad)t im

83ette lag, tötete iä) Srofön auf fiebje^n öerfd^iebene Slrten

— oUe neu.

gr0uin unJ> id| tttufdjcn g0mpltmcntc aus.

lä^renb ber übernöd^ften %di}xt geriet id^ in eine

emfte ^atfd^e. 93roh)n fteuerte ; id^ l^alf i^m. 9Kein jüngerer,

im S3ureau angeftellter S3ruber erfc^ien auf bem SturmbedE

unb rief Sroujn ju, er foHe bei einem 2anbung§pla^ etma

eine Steile ttjeiter abmärt^ anlegen. S3romn gab burd^ fein

geid^en ju üerfte^en, "oa^ er etma§ gehört l^abe; aber ha^

toax fo feine 2lrt: er Iie§ fidE) nie Jierab, öon einem S3ureau=

Beamten S^oti^ ju nehmen. ©» me^te ein ftarfer SBinb;

S3rott)n mar fd^mer^örig (obgleid^ er ha§ ftetS beftritt) unb

i^ mar fe^r im 3tt)eifel, ob er ben Sefe^t gel^ört |atte.

SBenn ic^ gmei Stopfe gehabt ^ötte, mürbe id^ gefprod^en ^aben;

ha i6) aber nur einen befa§, fc^ien e§ mir fing, für biefcn

<Sorge ju tragen; id^ üer{)ielt mid^ atfo ruf}ig.

ütid^tig fegelten mir balb barauf an jener ^ftanjung

öorbei.

Kapitän 0einfeIber erfc^ien auf bem SSerbedE unb fagte

:

„ßenfen Sie toä) ha^ S3oot ^erum, @ir, lenfen (Sie'g

^crum. ©agte ^enr^ igfjnen nic^t, ha^ ©ie l^ier lanben

fönten?''

„9fiein, ©tr!"

„^^ fanbte i^n eigene ht^^alb fierauf."

„@r fam aud^ herauf; aber ha§> ift alte», ma» er ttjat,

t:r öerftijte 9Jarr. @r fagte fein SBort."

„^aft bu e§ nid^t gehört?" fragte ber Kapitän mid;.
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^ä) tüoHte natüriid) ntd)t gern in biefe ©efc^tdjtc öer*

trlcfeü tüerben; aber e§ tvax ni(f)t ju öermeiben, unb jo

jagte irf):

„Sa, @tr."

Srf) lüu^te im öorauS, lüa§ i8rott)n§ näd^fte S3emer!ung

barauf fein tüürbe; fic lautete:

„^att'g äfJout! ®u ^a[t fo ettt)a§ nic^t geljört."

^ä) fd^iüieg biejer SBeifung gemä^. ©ine ©tunbe fpäter

tarn ,t)enrlj in§ @teuert)aug, oJine eth)a§ öon bem SSorge*

fadenen ju ttjiffen. @r ftar ein gonj f)armIofer SSurfd^e unb

t^at mir leib, aU id) i^n !ommen \af) , benn i(f) mu^te,

ha'^ Sromn fein äRitleib mit if)m ^oben toürbc. Srown be»

gönn fofort:

„$e! njornm [agteft bu mir nid^t, ha^ iä) bei jener

^jlanäung lanben foHte?"

„^d) jagte e§ Sl;nen, §err S3ron)n.''

„®a§ ijt 'ne Süge!''

^cJ) rief: „(Sie Ingen jetbjt. @r jagte e§ S^jncn."

58ron)n fa^ mic^ mit nngef)euc§eltem (Srjtaunen on, unb

für einen Slugenblid tvax er gonj jpradjIo§ ; bann jd)rie er

mir ju:

„3Jiit bir n>erbe id) gleid^ ein SBort reben!'' unb |ier=

auf äU ^penr^: „Unb bu öerläBt ta§> @teuerl^au§; I)inau3

mit bir!"

®a§ mar Sotfcngefe^ unb mu^te befolgt merben. ^enr^

tüanbte fid) jum (Se^en unb Iiatte eben ben gu^ auf bie

obere (Stufe bor ber Xf)üt gefegt, aU Sromn in einem plij^*

lidjen SSutanfall ein etma äcl)n|)fünbige§ (Stürf ^o^t ergriff

unb i^m na(^jprang ; id) fam jeboc^ mit einem fc^meren @tu^I

ba§mifc^en unb öerfe^te Söromn einen tüd^tigen (Streid^, ber

i§n nieberjtredte.

^6) f)atk haif Äapitalüerbred^en begangen — J)atte meine



— 144 —

^anb gegen einen Sotfen int ^ienft erf)oben. ^a iä) ctnmat

boc^ für» 3"t^t^flu3 reif War, fonnte tc^ meine Soge faum

öerfc^Iimmern, föenn id) fortfufir, meine 9le(f)nung mit biefem

SD^enfc^en au^jugleid^en, fo lange iä) bie Gelegenheit baju l^atte

;

fo ma^te iä) mic!^ benn an i^n ^eran unb bearbeitete if)n

eine beträd&tlid^e ßeit — td^ h)ei§ nic^t, h)ie lange — mit

ben häuften; ba§ SSergnügen Iie§ mir bie ßeit mo^t länger

crf(feinen, aU fie mirfli^ mar; — enblic^ aber ri^ er fic^

Io§, fprang auf unb jum 'Siah ^in: eine fe^r natürlid^e 93e=

forgniS, benn mS^renb biefer ganjen Qtit rafte ha^ ^a^r^^üQ

mit einer ®efc^minbig!eit üon fünfje^n 9J?eiIen in ber ©tunbe

ben glufe ^inab, ofine ha% jemanb am ©teuer mar! Sagte 93enb

luar \eboä) bei biefem Sßafferftanb jmei SDJeilen breit unb ent*

fpred^enb lang unb tief, unb t)a§ S3oot fteuerte gerabe in ber

HRitte be§ t^a|rmaffer§ l^inab unb öennieb alle ^inbcrniffc.

2Iber ha^ loar reine§ Glücf — e§ l^ätte ebenfo gut in ben

SSalb hinein bampfen fönnen.

Slf§ SBromn auf ben erften S3IidE fal^, boß bie ,^enn*

f^tüania' nid^t in ©efa^r mar, na^m er ha^, lange ^^ernro^r

h)ie eine ^eule jur ipanb unb befafil mir mit fteiferer SBürbe,

aU ein ©omand^e befi^t, ha^ @teuer^au§ ju üerlaffen. SIber

iä) fürchtete mi(^ je^t nid^t me^r öor i^m
;

ftatt alfo ju ge^en,

blieb id^ unb fritifierte feine ©pred^meife, formte feine fd^auber*

fiaften 2lu§brücEe um unb brachte fie in gute§ ©nglifd^, mobei

id£) feine 5Iufmer!famfeit auf bie $8or§üge eine» reinen (Sng=

lifd^ öor bem 93aftarbbialeft ber pennfi^Ioanifd^en Äotjlenberg-

tüerfc Icttfte, ou§ benen er ftammte. ^n einem ^cujfcucr

blo&er ©c^mä^ungen ^ätte er feine SloHe bemunberung§mürbig

fpielen fönnen, für biefe 5lrt ber ^ontroöerfc ober mar er

nid^t gemappnet; er legte ba^er bo§ gernrofir beifeitc unb

ergriff murmetnb unb fopffd)üttcInb bo» Sfiab, mö^renb ic^

mid^ ouf bie ^o^c S3anl fe^te. 2)er £ärm ^atte atteiS auf's
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©turmbed gelodt, unb td^ gitterte, al§ id^ ben alten Kapitän

au§ ber äJittte ber @c|ar ^erauffc^auen fa^. ^d) fagte mir

„9fJun bin ic^ öerloren!" — benn fo öäterlic^ unb nai^fi^tig

ber Kapitän gelrö^ntirf) gegen feine ßeute wnb fo milbe er

bei fleinern SSerfe^en toav, fo ftreng fonnte er bei einem ernft=

Ii(^en SSerge^en fein.

^ä) öerfuc^te mir öoräuftetlen, föaS er mit einem Sotfen=

le^rling t^un würbe, ber fid^ ein Söerbred^en mie ha^ meine

^ätte ju fd^ulben fommen toffen, unb noc^ baju auf einem

Kämpfer, ber ooK üon ^affagieren unb foftbarer grad^t mar.

Unfere SBadEie toor faft §u @nbe. ^d) gebadete mic^ irgenbmo

äu öerftecEen, 6i§ id^ eine ®elegenf)eit fönbe, an§ Sanb ju

f^Iüpfen. (So fcEiti^ id^ benn au§ bem @teuer^au§, bie

S^reppe l^inab unb auf bie £pr jum @aale gu — unb moHte

eben ^ineingleiten, aU ber ^apitön mir entgegentrot. ^d)

ie§ ben ^opf f)ängen ; er ftanb einige Slugenblicfe fd^meigenb

öor mir unb fagte bann:

„golge mir!"

Sd£) fc£)ritt i^m nad^, in feine Kajüte am borbern @nbe

be§ @aIon§. 2Bir maren je^t allein. @r fd^Io§ W Wintere

St^ür, ging bann langfam jur borbern unb fd^Io^ aud^ biefe.

©arauf fe^te er fid^ nieber, fa^ mi^ eine 333eile on unb fagte

fd^Iie^IicE)

:

„^u fiaft bid^ alfo mit §errn S3romn geprügelt?"

Sd^ antwortete bemütig: „^a, Sir."

„2Bei|t bu, ba§ ba§ eine fe^r ernfte (Sad^e ift?"

„Sa, @ir."

„SBei^t bu, ha^ biefe§ S3oot üoHe fünf SJiinuten ben ©trom

l^inabbampfte, o^ne t>a^ jemanb am Steuerruber mar?"

.Sa, @ir."

„^aft bu i^n juerft gefc^Iagen?"

n^a, @ir."

3«arl Xroaln. IV 10
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„SBomtt?"

„aKit einem @tu^I, <Sir."

„<Biaxt?"

„EKittelmäfeig, @ir.*

„SBorf es t^n nieber?"

„@r — er fiel, ©ir."

„SBaS mac^teft bu lüeiter? 3:^ateft bu fonft noc^ etma^?"

.Sa, @ir."

„Sa3a§ benn?"

„SSearbcitete if)n mit ben göuften, @ir."

„ajJit ben Sauften?"

.3a, @ir."

„©e^örig? — ha^ Reifet ftarf?"

„3<^ glaube mo^I, @ir."

„^Qö freut mid^ ganj oerteufelt! §öre, la% bir nie

merfen, bo^ id^ ba^ fagte. 5)u ^aft bir ein fd^h)ere§ SBer*

bred^en ju fd)ulben fommen loffen; t^ue e§ ja nid^t Wteber auf

biefem 58oot. 216 er — pa^ i^m auf om Sanbe! prügle

i^n ganj geprig burd^, l^örft bu? 3<^ Jferbe bie Soften be-

jal^Ien. Unb nun ge§ — unb pre, bafe hu mir fein Sßort

baöon laut ttjerben läffeft! ^dvt mit bir! — bu |aft ein

fd^ioereS SSerbred^en begangen, bu ©d^Iingel!"

3c£| fd^Ud^ ^inau§, glüdlii^ im (Sefü^I be§ @ntfommen§

unb einer großen ©rlöfung; unb id^ prte ip für fii^ ^in

lad^en unb fic^ auf bie ftrammen @(^enfel fd^Iagen, nad^bem

id^ feine %^üx gefd^Ioffen f)atte.

21I§ S3roh)n öon ber 'SBQ6)t tarn, ging er ftrads jum

ßapitän, ber mit einigen ^affagiercn auf bem ^effelbcd

plauberte, berlangte, bafe iä) in Sfiem^DrleanS anö £anb ge*

fe^t mürbe unb fugte l^inju:

„Sd^ merbe ta§> ^ah auf biefem S3oot nid^t mel^r bre^cn,

folange ber SSurfc^e an 93orb ift."
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®er ^apitön fagte:

„3lber er braucht ja nid^t tn§ ©teuer^auS gu lommen,

fotange @te auf SBod^e jinb, ^err S3roh)n."

„;3d^ mag ntd^t einmal auf bemfelben 93oote mit i^m

bleiben. (Siner öon un§ mu^ an§ Sanb."

„@e^r tüo^l," fogte ber Kapitän, „bann mögen @ie

biefer eine fein." 2)amit fe^te er fein ©efpräd^ mit ben

^affagieren fort.

SCßäJ)renb be§ fur§en 9flefte§ biefer i^a^rt erfuhr i^, tüie

einem befreiten @!Iaöen jumute ift ; benn i6) felbft mar je^t

ein befreiter @!Iaüe. SSä^renb mir an ben Sanbeplä^en

lagen, laufd^te i^ ©eorge @aler§ glötenfpiel ober feinem

SSorlefen au§ feinen beiben SBibetn, b. f). ©olbfmit^ unb

@f)afe§fpeare, ober id^ fpielte B^aä) mit i|m — unb mürbe

i^n manrfimal gefc^Iagen f)aben, menn er nic^t ftetS feinen

legten 3ug äurücEgenommen unb baburd^ bem ©piel eine

onbere SBenbung gegeben fiättc.

^ijUir lagen brei S:agc in 9^em=DrIean§, e§ gelang bem

^a|)itän jeboc^ nid^t, einen anbern Sotfen ju finben; er fd^lug

ba^er bor, ba'^ iä) bie S;age§mad^en übernehmen unb bie ^aä)t*

machen @eorg (Saler überlaffen foHte. ^6) fürchtete mic^ aber,

benn id^ ^atte nod^ nie gonj attein bie SSad^e ge^bt unb

glaubte, ba^ ic^ t)a§i 83oDt fidler am obern (Snbe einer ©urd^*

faf)rt §u Schaben ober an einer fc^malen ©teile auf ben ®runb

bringen mürbe. Sromn behielt nun feine (Stelle, mollte aber

ntc^t mit mir fahren. @o mürbe benn abgemai^t, ba^ \d)

auf bem ,51. S. Sacet)' nac^ @t. 2oui§ nad^fommen foUte;
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bort lüonte ber ^at}itän einen neuen Sotfen onftellen, fo

ba^ iä) meinen ^la^ als (Steuerer iüieber einucljuicn fünnte«

SDer ,2ace^' füllte ein paar Stage nad) ber ,^ennft)It)ania'

obfa^ren.

^n ber ^iad^t bor ber ^bfntjrt ber j^ennftildania' fa§en

§enrt) unb ic^ bi§ SKitternad)t plaubernb auf einem ?^rac^t=

Ijaufen am ^afenbamm. Unfere Untergattung betraf einen

©egenftanb, ber, tt)ie ic^ glaube, nod^ nid^t befprod^en tft
—

bie UngtüdSföIIe ber 2)ampfboDte. (Sin foldier toax eben im

Slnjuge, o^ne ba^ toir e§ o^nten ; ba»' SBaffer 5U bem S)ampf,

ber ta^f Unglüd öerurfad^en follte, ftrömte fd^on on einer Sanb*

fpi^e etn^a fünfge^n^unbert 9Jietten ftromaufttjärtä borüber,

toätirenb rtir plauberten — traf ober recE)täeitig am rechten Drte

ein. 2Bir be5n)eifelten, ob ^erfonen obne re(f)te Slutorität bei

UnglüdSfätten unb ber fie begleitenben ^ani! üiel nü^en fönnten,

meinten aber, ba^ fie immerl^in etmaS §u nü|en bermöcEiten

;

fo befc^toffen toir benn, faH§ mir je ein fot(^e§ UngtücE er*

leben foUten, menigftenä bi§ jum legten Slugenblid ouf bem

Soften ju bleiben unb Heinere ^ienfte gu leiften, mie e§ ber

3ufatt bieten mürbe, ^mxt) erinnerte fid^ fpäter baran, aU

ba§ Unglüd gefd^at), unb Iianbelte bemgemö^.

®er ,Sacet)' fut)r atfo §mei 3::age fpäter ab aU bie

j^cnnfgtoonia' , mit ber mein 5Sruber fu^r. 2It§ mir nadf)

ein paar Sagen 5U ©reenbitte in äJiiffiffip^i anlegten, rief

un§ jemanb su:

„'J)ie ,^ennft)Ibania' ift bei ber @dE)iff§infeI in bie Suft

geflogen unb ^unberfünfjig SJienfd^enteben finb ju ©runbc

gegangen."

3u S^apoleon in 5lrfanfa§ erf)ietten mir nod^ am felben

ZüQt ta§> ®jtrablatt einer Leitung in 9J?em|3f)i§, hü§> einige

©insel^eiten entt)ielt. ß"§ ermö^nte meinen SSruber — aU

unoerle^t.
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SSeitcr ben Stu& hinauf Befamen toir ein f^äter eryd^ienencS

©jtrablatt. 9Jiein Sruber tvav tüieber ertüöiint — bie»mal

aU töbürf) öerle^t. (Srft aU toir 9JJem|)^i» erreid^ten, er^ielteit

h)ir auöfüJirlid^e 9)litteilungen über bie ^ataftropJie. §ier

folgt bie leiböolte (äefd^ic^te:

(S§ ttjar um jed^ä U^r frii§ an einem f)ei§en ©ommer«

morgen. 5)ie ,^ennf^Ioania' fu^r nörblid^ öon ber @d^iff»=

infel, etioa fedjäig äReilen unterhalb 2Jiemp^i§, langfam mit

l^olbem '^ampi weiter, ba fie im @(i)tep^tau ein mit ^olj

belabeneS glac^boot ^atte, ha§> ra[d^ geleert mürbe. George

©ater mar im @teuerl)au§ — allein; glaube i(^; ber gmeite

SJiofc^inift unb ein ^eijer Ratten bie Sßgac^e im 3JJafc^inen=

räum, ber jtoeite Steuermann bie SSac^e auf 2)ecf; ^err

SBoob, ©eorg S3(ad unb mein Sruber, olle brei SÖU(^^oIter,

fd)Iiefen, ebenjo S3romn unb ber Dbermaf(^inift, ber gintmer*

mann, ber Oberfteuermonn unb ein |>ei5er; S^apitän ^(ein*

felter fa^ im Sarbierftufjl, unb ber Söarbier moUte gerabc

mit bem 9?afieren beginnen. SSie man bamal§ erjäfilte, maren

fe^r öiele ^ajütS- unb 3 - 400 SeiJäpaffagiere an SSorb, oon

benen bie meiften nod^ fcfiliefen. 511» ba§ ^joljboot na^eju

entteert mar, löutete ©ater „S^oIIe ^raft oormärt§!" unb im

nöd)[ten Slugenblid egplobierten üier öon ben ad^t ®ampf=

leffeln mit bonnernbem SracEien, unb ba§ ganje üorbere drittel

be0 2)am)Dfer§ pog ben SBoIfen §u ! ®er ^auptteit ber 9Kaffe

mit ben <Sd)ornfteinen fiel mieber auf ta§> S3oot: ein S3erg

zertrümmerter, (^aotifc^er SBrodftüde, — bonn brad^ nad^

einer Iteinen SSeile treuer au§.

SSiele 2eute mürben in beträc^tlid^e Entfernungen ge«

fd^Ieubert unb fielen in ben glu^, barunter auä) ^err SSoob,

mein ©ruber unb ber Bimntermann. ®er ßimmermann lag

nocE) auf feiner äRatra^e aulgeftredt, a(§ er fünfunbfiebjig

gu^ öom S)ampfer entfernt in§ Söaffer fiet SSon iöromn,
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bctn Sotfen unb ®eorg iölocf, bem crften SSud^fiattcr, hjurbc

nad& ber ©jplofion nic^t§ mc§r gefe^en unb gefiört. ®er

Sarbierftu^I mit bem unoerle^ten Kapitän ßleinfelter barin

ftanb mit bem SlücEen gegen einen tiefen Slbgrunb — ba§

ganje SSorberteil be§ @(^iffe§ toav öerfc^tounben , unb ber

tocrblüffte 33arbier, ber gletc^fallö unberle^t geblieben war,

ftanb ha, unbetpu^t ha§> äReffer am (Streid^riemen abjiefienb,

bid^t öor bem üaffenben ©palt, mit einem S^^^^ ü^er ber

Seere, ol^ne ein SSort ju fagen.

Slt§ (George (Saler bie ©d^ornfteine üor feinen 5lugcn

in bie ^ö^e fliegen fa!^, UJuBte er, nja§ Io§ war; er pUtc

fein ©efic^t mit ben 3ftocff^öBen ein unb preßte bie .t)änbe

baüor, um burd^ biefen <Sd^u| ju ber^inbern, ta^ ber I^ei^e

®ampf in feine ^Jafe ober feinen SKunb gelangen fonnte.

6r t)atte Seit genug, fid^ mit biefen (Sinjelfieitcii ju 6efcf)äftigen,

tüä^renb er auf- unb abtoaü^ flog. S3alb barauf lanbete er

auf einem ber nid^t ejplobierten ©ampffeffet, in Segleitung

feinet '3iaht§> unb eines §agel§ onberer ©ad^en unb in

eine SBoIfe fiebenb Reißen S)arapfe§ gepUt, oierjig guB unter;

l^alb be§ früfieren Steuer^aufe». Sltle, welche ben ^ompf ein*

otmcten, finb geftorben ; feiner fam baüon. (Saler atmete aber

feinen ®ompf ein; er eilte fo rafc^ h)ie möglid; in bie freie

Suft; unb aU ber S)ampf fic^ öerjog, lehrte er gurücf unb

fletterte tt)ieber auf ben ®ampffeffet, n)o er mit großer ©ebulb

oHe feine ©cEiad^figuren unb bie oerfd^iebenen 2!eile feinet

glöte jufammenfud^te.

SJiittlernjeite begann hai geuer bebro^enb ju Werben,

©d^reien unb ©tonnen erfüllten bie Suft. ©e§r biele ^erfoncn

Waren berbrüfit, diele anbere ücrftümmelt ; einem 2?Janne —
einem ^eiftlic^en, glaube ic^ — ^atte bie ©jplofion eine eiferne

93red^ftange burd^ ben Seib getrieben; er ftarb nid^t fogleid^,

wnb feine Seiben waren ganj grä^üc^. (Sin junger fran^öfifdjer
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©eefabett bon j^ünfge^n ^o^ren, ber (So^n eincS fransöfifd^en

2lbmtra(§, tüurbc fürd)terlirf) berbrü^t, ertrug aber bie Dualen

mannf)aft. SSeibe Steuerleute tüoren arg berbrüt)t, blieben

aber tro^bem ftanb^aft auf ifiren Soften. (Sie brad^tcn ha^

gIact)boot nad^ bem $edE unb trieben mit bem S^apitän

bie rajenbe Sd^or ber erfd£)redten ^affagiere gurürf, bi3

bie Sßertüunbeten bortfiin unb in @tc^er|eit gebracht tüorben

toaren.

21I§ ^err SBoob unb ^enrt) in§ SBaffer fielen, fd^ttjammen

fie auf§ Ufer §u, ha^ nur einige ^unbert ©d^rttte entfernt war

;

aber |)enr^ fagte balb barauf, er glaube nidEit berieft 5U fein

(tüclc^ unbegreiflid^er igi^^tun^ unb ttJoHe be§§alb jum 58oot

5urüdf(f)ttjimmen unb bie SSertüunbeten retten |elfen. ®amit

fc^ieben fie, unb |)enrt) !e^rte um.

SJiitttertüeile berbreitete fi^ ba§ ^tmv mit rafenber

©c^nefle , unb mehrere ^erfonen, bie unter ben Krümmern ein-

gefperrt n)aren, fd^rieen ftäglid^ um ^itfe. 2lIIe 93emüf)ungen,

ba§ geuer ju bewältigen, ertbiefen fic^ aU frud^tloä; fo mürben

benn batb bie ®imer beifeite gemorfen unb bie Offiziere er-

griffen bie 5ijte unb berfucEiten bie (befangenen ^erau^ju^aucn.

Unter ben befangenen befonb fic^ aud) ein |)ei5er; er fagte,

er möre nidE)t berieft, fönnte fic^ aber nid^t befreien; al§ er

fa^, ha^ ha^ geuer bie |)itfeleiftenben bertreiben mürbe, bat

er, man möge if)n erfc^iefeen unb fo bor bem gräfetidEieren

geuertob retten. S)a§ geuer bertrieb mirflid^ bie Offiziere,

fo ba^ fie unt^ätig bo§ ^^te'^en biefe§ armen SBurfi^en anhören

mußten, bi§ bie glommen feine Dualen enbeten.

S)a§ geuer brongte aHe§, ma§ nur irgenb Sßla^ ftnben

!onnte, auf i)a^ ^oljboot ; bann murbc biefe§ Io§gefd^nitten unb

trieb nun mit bem brennenben Dampfer ben glufe t)inab auf

bie (ScE)iff»infet gu. SDfan beranferte ha% S3oot am oberen

(^ntt ber ^nfet unb bort mu|ten bie ^atbnocften :^nfaffen,
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o^ne @(^u^ öor ber fengenben @onnc, ofine @pcifc unb

©tärfunggmittel unb o§ne §ilfe für ifjre SSerle^uugen ben

ganjcn Xaq bleiben, ©nblid^ fant ein Kämpfer, ber bic

Ungtüdlid^en naö) 3JJem|)^i§ brat^te, tuo if)nen fogleicE) bic

ou^giebigfte ^ilfe suteil hjurbe. §enrt) njar mtttlertoeile be=

ft)u§tIo§ getDorben. 3)ie ^rjte unterfuc^ten feine SSerle^ungen,

«nb i)a fie fa^en, ha^ biefetben töblic^ waren, föanbten fie

notürlid^ i|re 2tufmerffam!eit anberen Patienten gu, bie ge*

rettet njerben fonnten.

SSierjig ber SSertüunbeten tourbe in einer großen öffent*

lid^en ^aUt untergebradit, unb unter biefen tvav oud^ §enr^.

®ie tarnen öon 3Jiempt)i§ !amen jeben S^ag mit 58(umen,

Dbft, ©ü^igfeiten unb ßederbiffen aller 2lrt unb pflegten bic

SSerh)unbeten. Slüe ^irjte unb ©tubterenbeu ber SRebijin

leifteten %aq unb 9^od^t S)ienfte; unb bic übrige @tabt

lieferte ®elb ober h)a§ fonft erforberlic^ toax. SDiempljiä

l^atte gelernt, tßit aUt§ auf§ befte auSjufüfiren fei unb toax

öor allen ©tobten am ©trom in bem gnabenreic^en 2lmt be§

barm^eräigen ©amariterg njotjl erfahren, ha \6)on mandjeö

Unglüd , toie ha^ ber ,^ennf9tbonia', bor feinen 55;|oren fic^

ereignet l^atte.

®er Slnblid, ber fid^ mir beim Eintritt in jenen n)eiten

©aat bot, toar mir neu unb frembartig. Qmi lange Sleiljcn

ouSgeftredter (Seftalten — me^r al§ öier§ig im gonjen —
unb iebe§ ©efid^t, ieber ^opf eine formtofe HJJaffe (ofer, ro^er

SSaumtboIIc. ®§ ipar ein grauenüoHer Slnblirf. Sc^ loa^te

fcd^S 5;agc unb 9^äcE)te bort unb mai^te babei red^t traurige

©rfa'^rungen. @in tägüd^e§ ©reigniS toar befonberä nieber*

brücEenb — ha^ toar bie Entfernung ber ©terbenben in ein

eigenes (Semad^. SRan t^ot hk^, um bie moralifd^e ^raft

ber anbern Patienten nic^t ju fe^r auf bie ^robe ju fteHen.

S)er bem Sobc (äenjei^te toiirbe mit mög(id;ft geringem
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Sluffefien fortgefc^afft, unb bie S3a^re tüor ftet§ hinter einer

lebenben äJiauer öon 5l[fiftenten öerborgen; aber ba» f)alf

mc^t§ — jebermonn tüu^te, tuaä jene ©(^ar gebeugter (Se=

ftalten mit bem leifen Schritt unb ber langfamen S3ett)egung

bebeutete.

^ä) fa§ öiele arme S3ur)"(^en nad^ bem ,Stotenäimmer'

bringen, bie ic^ nie mieber jn fe^en befom; unfern Dber-

fteuermann aber fatj iä) öfter al§ einmal Einbringen. Seine

SSerIe|ungen njaren entfe^Iid^, befonber§ bie $8erbrü|ungen

;

er Jüar bi§ an bie Senben mit Seinöl unb ro^er ^aummoUe

öerbunben, unb ^atte feine 2tfjnlic§feit mefir mit etma§ SRenfc^^

liebem, ©r tt)ar oft nic^t bei S3efinnung, unb bann mutete,

fd)rie unb freifi^te er öor @(fimer5. Siac^ einer ^eriobc

bumpfer (Srf(^öpfung uermanbelte |}Iö^Ii(^ feine geftörte ^§an*

tafie ha^f gro^e ®emod^ in bie S3a(f eine§ Kämpfers, bie

©d^ar ber ah unb jueilenben SBärterinnen in bie @d^iff§*

mannf(^aft; er fe^te fic^ aufredtit auf fein Sager imb rief:

„Summelt eud^, tummelt tuä), i^x ^etrefaften, i^r @d^neden=

bäu(f)e, i^r 33af)rtucE)träger ! fof['§ benn ben ganzen Sag tnäfiren,

bi§ ber §ut öoU ?5ra<f)t auSgelaben ift?" unb ergänjte biefen

SlUöbruc^ mit einem ^immelerfdiütternben ©emitter üon '^lnd)m,

benen nic^tg ®inf)alt tf)un fonnte, bi§ fein Krater leer mar.

§in unb mieber, menn biefe 9laferei i^n ergriff unb feft^ielt,

ri^ er bie 33aummotIe fjanböollmetfe ab, fo ha^ ha§ öerbrüfite

gleifd^ fid)tbar mar. ®a§ mar entfe^tid^! S)iefer Särm

unb biefer 'änhM traren notürtic^ für bie anbern fc^red=

lirf) unb be§f)alb üerfuc^ten bie ^irgte i^m 3Korpf)ium §u feiner

Seru^igung ju geben. Slber er na^m e§ nid§t, moi^te er

bei SSerftanb fein ober nid)t: er erHörte, fein SBeib tnäre

mit biefem öerräterifi^en Slrjneimittel getötet morben, unb

er molle lieber fterben aU e§ einnehmen. @r argmö^nte,

ha'i^ bie Str^te e§ Ijeimlic^ mit feiner SJiebijin unb feinem
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2:rinftoaffer uermcngten unb rührte be§^at6 6eibe§ nid^t

ntel^r an. 9tt§ er einmal jftjei glütienb^ei^c ^^age o^ne

SBaffer gewefen hjar, ergriff er ben ^Irinfbec^er ; ber 5lnbIicE

ber flaren gtüffigfeit nnb bie 5)nrfte§qual öerfuc^ten il^n faft

über feine ^raft; aber er be^errfc^te fid^ nnb tnarf ta^ ®e-

fö^ bon fi(^, unb fpäter Iie§ er feineSme^r in feine ^aijc

fomnten. dreimal fa^ id^ if)n, bett)u§tIo§ unb anfdieinenb

fterbenb, 'm§> ,SDten§immer' tragen; aber jebeSmat lebte er

ttjieber auf, bernjünfd^te feine SBärter unb öertangte jurüd^

gebraut ju tt)erben. @r tarn mit bem Seben baöon unb mar

fpöter tüieber ©teuernionn auf einem ©ampfboot.

©r mar jeboc^ ber einzige, ber in ha^ ,$:otenäimmcr'

lam unb tebenbig äurücffetirte. Dr. ^e^ton, ein auage^eic^^

ncter Slrjt unb retd^ an allen ben (Sigenfdiaften , bie einen

reinen, mafellofen K^arafter bilben, t^at aöe^, ma§ gefc^ulte§

Urteil unb langjäüirige ©rfal^rung für §enr^ t^un lonnten;

ober mie bie ßeitungen öon Slnfang an gefagt fiatten, feine

Sßerte^ungen n^aren unheilbar. 2lm Stbenb be§ fed^Sten Stage§

befc^äftigte fic^ fein entfi^mebenber @eifl mit fernliegenben

fingen, unb feine froftlofen ginger surften frantpff)aft an

feiner S3ettbecfe. ©eine ©tunbe §atte gefc^tagen; mir trugen

i^n in§ ,^otenjimmer*.

Slrmer i^unge!

S^ac^ SSertauf ber gehörigen 3cit erhielt id^ meine

Sicenj : je^t mar id^ Sotfe unb öonftönbig flügge. Sd^ befam

ab unb §u Söefd^öftigung ; unb ha idj fein Ungtücf '{)atte, marf)te

bie gelegentli(f)e Sefd^äftigung einer tänger bouernben SlnfteHung

^Ia§. ®ie 3eit »erging ru^ig unb glücttid^, unb id^ glaubte

— unb hoffte — , ha^ \ä) ben fReft meiner 5:age ouf bein
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©tromc öerleben unb am 9fiabc flerfien tüürbe, tücnn meine

Saufbafin beenbigt toäre. Slber ha fam ber ^rieg, |)QnbcI

unb SSerfefir ftocften, unb meine 33efc^äftigung toax bo^in.

2}?einen Slnteil im Ä'rieg finbet ber Sefer am ©djlu^

biefer @fi5§en. SSor^er aber Witt ic^ bemfelben fdiilbern,

toa§ au§ bem Seben auf bem SKiififfip^i feitbem gehjorben ift.

Päd) langen gnljwm

Qpinunbjhjanjtg ^d)xt föaren ge!ommen unb gegangen,

feit icE) äute^t au§ ben genftern eines 9tuber^au[e§ geblidt

latte. ®a ergriff micf» plö^Iic^ eine unmiberfte^Iid^e Suft,

ben glu^ njieberjufe^en , bie ©ampfboote unb bie alten S'a»

meraben, bie etica nod^ am Seben fein mochten, ^urj ent=

f^Ioffen hxaö) 16) um bie 9}?itte Slpril nocf) bem Söeften auf.

^d) fam gegen 5Ibenb nad^ @t. 2oui§, too ic^ im ,@üb«

^oter abftieg. ®a§ .ift ein gute§ ®oft^au§ , aucf) ni(^t ju

neumobifi^, tt)a§ befonberS bei ben SiHarbtafeln gu S^age tritt,

bie noct) au§ ber filurifct)en ©rbperiobe ftammen, n)ä^renb bie

ßugetn unb DueueS ber Scrtiärformotion angehören. 5Iber

foIrf)e Rittertümer fiefit man immer gern; fie machen ha^

Seben bet)aglic^.

Sind) ta^ Srinfmaffer fiatte fid^ nid^t beränbert unb fal^

nod^ ebenfo gelbbraun au§ tuie frü()er ; baran ift ber SKiffouri

fdiulb, ber bie Ufer untertoü^It unb bie 6rbe mit fortfc^memmt.

Söfet man fein ®Ia§ eine {)albe ©tunbe ftetjen, fo fd)eibet fid^

ba§ SSaffer öom feftcn Sanbc, lüic bei ber ©rfd^affung ber

SSett; aber bie (Sintjeimifd^en märten nid^t barauf, fonbcrn

rü{)ren beibc» untereinanber unb trinfen ben @(^Iamm mie

$aferfd)(eim. S)a§ fötlt jebod^ ben gremben fc^mer.
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Slm nad^ftcn 9Korgen fu^r id^ bei 9iegenlDetter au», um

mir bic ©tobt anäufe^en, fanb aber ui^t ölel 9?eue§. ®a§

!am ttJD^t bo^er, tüeit in @t. Soui», tuie in ^itt^burg unb

Sonbon, forttüäfirenb eine fd^mar^e 2Bo(fe oon ^o^Ienrauc^

über ben Käufern f^toebt unb otIe§ neue gleich alt mod^t.

Sn 2BirfIid^!eit l^atte fid^ bie ©tabt fefir öerönbert, fie mar

faft boppelt fo gro§ aU ju meiner Qüt unb jä^tte 400 000

©inmo^ner. ®ie fd^önen öorne^men SSotju^äufer inmitten

grüner Ülafen^Iä^e, öiele ^rad^tooHe öffentlidje ©ebäube, ber

SSalbparl, ber botanifd^e ©arten, bie gtänjenbe Stra^enbe*

leud^tung, ha^ alleä mar feitbem entftanben.

®en größten Umfd^mung fanb ic^ aber auf bem $afen=

bamm, jeboc^ im rüdfd^ritttid^en 8inne. SBo id^ gemo[)nt

mar, meilenlange Sflei^en tjon ®ampffc^iffen in öoHer Stiätig«

feit äu fctjen, lagen je^t nur nod^ fünf ober fed^ä im §atb'

fd^taf. ®er luftige i5^u§fd;iffer , ber öormatS t)ier eine fo

gro^e StoHe fpielte, mar mie au§ ber 5GSett öerfc^munben.

©ein ©efd^äft ift it)m genommen, feine SKad^t ift au» ; er ift in

ber großen SKaffe untergegangen arbeitet mit, in ber aHgemeinen

^tretmü^Ie. ®tn paar träge Dampfer, eine enblofe, leere SBcrft,

ein Sieger, ber lang auSgeftredt feinen 9laufd^ oerfc^tief, unb

toeit unb breit lautlofe» ©d^roeigen, fonft mar nic^t» öon ben

mäd^tigen ^auffa^rtetf[otten übrig geblieben, bie ^ier in frieb»

lid^em Sßettbetrieb miteinanber rangen.

®a§ f^Iec^te ^flafter unb ber fd^ul^tiefe ©c^mu^ auf

bem ^ammtoeg maren mir mo^Ibe!annt, aber mir fehlten bie

ja^Itofen SfloHmagen unb Sarren, bie fic^ fto^enbcn unb

bröngenben SJlenfc^en, bie 33erge aufgetürmter Frachtgüter —
mo maren bie hingeraten? —

(Sifenba^n unb ©(^(epper tjatten bie ©ac^e fefir grünblic^

in Eingriff genommen. ®iefe troftlofe SSeröbuug mar i!)r

SBerf. Slu^ bie 9liefenbrürfe, beren Sogen fic^ über unfern
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Häuptern Wölhkn, trug einen Seit ber «Sc^utb an ber ßer«

ftijrung. @t. £oui§ ift eine btü^enbe ©tobt, bie ftetig fort*

fcEireitet, beren äöoljlftanb tt)äd)ft, aber i{)re g{u^fc£)iffaf)rt liegt

im SobeöfdEiIof, unb für fie giebt e§ !ein 3IuferfteI)en.

®ie 2)ampferfaf)rt auf bem SJJiffiifippi naf)m 1812 i^ren

Slnfang unb enttoicfelte fid^ in einem ßeitroum öon brei^ig

Saferen gu gan§ au^erorbentlid^er 2lu§bel^nung unb einem gro^*

artigen SSerfe^r. SfJarf) o6crmaI§ breifeig i^^^^^^n h)or fie tot.

Söo^rüd^, ein ungemö^nlic^ furgeä Seben für eine ©d^öpfung

üon foldier @rt)abeu^eit.

S)ie öeralteten Kielboote fielen ben Kämpfern ä^i"

Dpfer, meiere bie 9teifenben in t)öd^ften§ ad^t S:agen nod^

9?elü=DrIean§ beförberten. 21I§ jebod^ bie @ifenbaf)n in jmet

bi§ brei Sagen ha^ leifteten, tüo^u bie S)am|)fbDote eine SBocEie

braudfiten, war e§ um Ie|tere gefd^et)en. S)em ehemaligen

®ütert)erfei)r aber mod^te eine Un§at)I öon @rf)teppbampfem

ein @nbe, bie fec^§ ober fieben ©cEiiffMabungen auf einmal für

fo geringe Soften ben Strom ^inabbeförberten, bafe öon einem

SSettbemerb ber S)ampfbüote gar feine 9tebc me^r fein fonnte.

3)?ein urfprünglidjer ^lan mar gemefen, mid^ in jeber

@tabt gmifd^en @t. £oui§ unb 9^em-Drteon§ fur§e 3eit auf=

5ul)alten. ®od^ "iia^ mufete ic^ mir au§ bem ©inne fdf)Iagen,

benu bie Sofalboote üon früher giebt e§ nidE)t me^r; nur in

längeren Raufen öer!e^ren uodf) ^afetboote jmifdEien beftimmten

©tobten. (S§ traf fidE) gIüdEli(^, ia'^ ber ,®oIbftaub' uod^

am felben 5lbenb abfahren foHte. S)a§ SSoot mar fauber unb

bequem, id^ belegte einen ^la^ bi§ 9Jiemp{)i§ unb tütr bompften

pünftli(^ um ad)t U^r in ben f^tufe t)inau§.

21I§ mir in ber biditen j^infterniS naä) bem anberen

Ufer hinüber f)ielten, bli|te ^Iö|Ii(f) ein bleubenber ©tra^I

eleftrifc^en £idE)te§ bon unferm SSorbecE auf unb beleucEitete

ha^ SBaffer unb bie ©peid;er am Sanbe mit SageStielle. 2)ie
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Betten ber fladernben, raucEjenbeu, trö|3fetnben '^Qä^jadein,

bie hoä) fein Sid^t berbreiteten, finb für immer oorbei.

2)ie gafirt bon @t. Soui§ bi» ©airo, eine @trecfe öon

ätt)eif)unbert 9KeiIen, »erlief auf§ angenef)mfte. ®ie §üget an

betben Ufern be§ breiten gluffe§ prangten im grüf)Iing§fi^mucE,

e§ tüe^te eine leiste S3rife unb "öa^ SBetter mar fonnig unb

flar. S)en ganzen folgenben Sag bampften n)ir njeiter ben

aWifftffippi hinunter unb begegneten nur einem einzigen ®ampf=

boot, ba§ obenbrein, njie ic^ burc^ ba§ gernrof)r erfpötite,

meinen 9^amen trug. (Sine fo l^o^e @f)re tüar mir bi§t}er

no^ nic^t h)iberfaf)ren.

grüner ptten bei folc^em SBafferftanbe meitenlonge $0(5=

p^c unb ©ot)Ientei(^ter gu ^u^enben ben @trom bebecEt, nebft

äO^Irei(^en Keinen §anbeI§bDoten , bie öon garm ju garm

fegelten, mit ber ganzen fjöniitie be§ (SigentümerS an S3orb

;

üon aHebem ift aber feine Spur me^r üorfianben.

S3ei finfenber Stacht näherten mir un§ ber ebenfo berüd^-

tigten, h)ie gefürc^teten ^lumfpi^e. 2lber, fie mar fein

©egenftanb be§ ©c^redenä mefir. Sie l^eutige Sfiegierung ^at,

fo äu fagen, au§ bem SJiiffiffippi einen gmeitaufenb SJJeilen

langen gadel§ug gemai^t. 5lm SInfang unb @nbe jeber S33in=

bung brennt ein f)el(e§ Seud^tfeuer; man fal^rt eigentlid^ nie

im ©unfein, überall finb Sampen angejünbet, borau§, ai^teraug

unb querab. (S§ ift eine förmliche SSerfc^toenbung bamit ge»

trieben, benn bie Seuc^tfeuer ftnben ftd^ aud^ an ©teilen, h)o

nun unb nimmermehr eine Untiefe getuefen ift no(^ fein mirb,

unb njo jebeS S)ampffrf)iff, bo§ ben SSeg nur einmal gemacht

^at, fid^ mit Seic^tigfeit jured^tfinben fann.

S)a§ ift alle§ red^t fd^ön unb gut, anä) fe^r bequem für

bie @(^iffa^rt; aber ta^ Sotfen^anbmerf ^at baburd^ feine

ganje Stomantif oertoren. SBenn frül)er ta^ 33oot bei ftod*

bunfler ^aä)t au§ bem 9luber tief, um in bie SBöIber I)inein
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5U bantpfen, fo gab 'da^ aufregenbe äJiomente für ben ©teuerer.

$Jii(f)t weniger 6eängftigenb tüar e§/ fic^ in birf)ter ginfterniS

biird^ ein enge§ ga^rttjaffer ^inburd^ ju loiuben; aber je^t

fommt "üa^ nt^t me^r üor — bo§ elettrifc^e Sid^t bli^t auf,

öertüanbelt im S^tu bie Sfiadjt jum gellen Sage, unb aUe %t'

fo^r unb Slufregung ^at ein @nbe.

^n unferer Bett fortlDö^renber SfJeueruugen f)at bie

2lnfer=Sinie ben Kapitän über ben Sotfen gefteUt, inbem fie

jenem ein f)öbere§ ®ef)att giebt. ®a§ mar frfion an ficE) ein

ftarfe§ Stücf, ober bamit nic^t genug, ift auc^ nocE) bie SSer-

orbnung erlaffen tüorben, \io!\i ber öotje auf bem Soften bleibt

unb feine SBad^e toeiter get)t, mag nun ber Dampfer am

Ufer antegen ober in Sa^rt fein, ßinft tüaren mir bie SSor=

ne^mften auf bem S^uffe, ie|t barf unfereinä nid^t me^r ju

S3ette ge^en, mäl^renb bie Sabung §u ^unberten öon Sonnen

an S3orb gef(f|afft mirb ; nein, mir muffen im (Steuer^äu»djen

fi^en unb obenbrein bie Stugen offen galten. SBa^rtiaftig, fo

be{)anbelt mon faum ben gemi3§nli(i)ften ©teuermann ober

ajiafd^iniften !
— %\t Sftegierung |at unferm S3eruf aUe 9f{o=

manti! genommen, bie Slnfer-Sinie aber nimmt un§ Slang

unb SBürbe. Sei ^lai)i fa| bie ^lumfpt^e noc^ gerabe fo

au§ mie efiebem , nur ba^ je^t SeucEitfeuer in ber ^reujung

brannten, unb eine SJJenge anberer Siebter auf ber @|)t^e unb

am Ufer entlang. S)ie le^teren blin!en t)erüber oon ber

glotte ber 5ßereinigten=@taaten=@trombau=^ommiffion, unb au§

ben 2öot)n£)äufern unb 33ureaug, bie bort am Sanbe für ifjre

S3eamten gebaut morben finb. S>ie 9Jiititäringenieure ber

Ä'ommiiffon t)aben bie Slrbeit übernommen, ben 9JJiffiffippi

umjumobeln unb jur Drbnung ju bringen, eine 5ilufgabe, bie

faft fo grofe unb ergaben ift mie ba§ SSert, i^n urfprüngüd^

SU erfd^affen. 9Han legt gangbämme an, um bie Strömung

ab^utenfen, errid)tet ^eictie, meldte fie in engere ©renjcn ein*
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jhJöngen, itnb nod^ anbere 2)eirf)e, um ben t^tufe im neuen

Seite feftäu^alten. Unsä^Uge Steilen am SJJiffijfip^jt entlang

h)erben bie SBälber umgefiauen; man U)!!! bie Ufer in einer

S3reite bon fünfäig 9Ketern ööHig fat)I fixeren, um fie bann,

toic ein fc£)räge§ ^aii§iba{^, 6i§ jum Stiefmoffermarf f)erunter

ab§utragen unb mit Steinen gu belaften. Slnbere, ber Über-

fd^memmung ausgefegte ©trecfen fcEiü^t man mieberum burc^

eingerammte ^fäJ)Ie.

3Ber aber ben SJliffiffippi fennt, tüirb fid^ gteitf) fagen

— nid)t laut, aber leife — ha^ je^ntaufenb ©trombaufornmif^

ftonen, unb menn ifinen fämtltc^e ©olbminen ber @rbe §ur

SSerfügung ftänben, ben etgennjtttigen @trom ni^t jöfimen

toerben. ®r lä^t fid^ nic^t ©etoalt ant^un unb einengen;

man !ann i§m nid^t befehlen : fliege ^ier, fliege bort, unb i^n

§um ©e^orfam §tt)ingen. @in Uferlonb, ha§ er fortfrfiniemmen

W'iU, öermag niemanb ju retten, iebe§ §inbernt§, ha§> feinen

Sauf lemmen foH, rei§t er nieber ober fpringt barüber ^in«

toeg unb fppttet be§ ofinmäd^tigen Serfud^§.

S)od^ barf man bergteic^en nicEit unbebingt beljau|3ten ; ein

öerftönbiger Tlann befiält feine äJieinung für fid^, gegenüber

ber ^ö^eren S33ei§J)eit ber Ferren Ingenieure bon ber SJüIi-

töra!abemie , bie an ®ete^rfomfeit nirgenbg it)re§gteid^en

^oben. SBenn f
i e glauben , ha^ fie ben ©trom bemeiftern

fönnen, fo t^ut ber Saie am beften gu fd)rt)eigen unb ab'

juföarten.

^ö) 'ipxaä) barüber mit ,DnfeI' SKumforb, (fo lourbe ber

jmeite Dffijier an S3orb allgemein genannt) unb UjiH ^ier feine

Slnfid^t genau tüiebergeben.

„Seit breifeig ^a^ren," fagte Dnfel äRumforb, „bin id^

(Sd^iff§maat unb ^abe ben Strom beobad^tet ünb ftubiert.

9)ieint ^^x , id) f)ätte me^r babon auf ber 3}JiIitörafabemie

gelernt? 2tu§ aH ben S3ü(^ern unb Sefirftunben in SSeft*
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^oint fonn man in üier Qaljren mandKrtei lernen, bo§ gel)'

\ä) 5U — aber ben Strom — balj, mer'S glaubt! —
„^a, menn'§ fo ein fteiner europäififier glu^ möre, mit

feinem feften ®runb unb Ilaren 2Ba[fer, ha^ gab' einen

©onntag^ipa^ für bie ^ommiffion, ben einjubämmen, ju

^fö^ten, äu beic^en, i^n §u gä^men, §u meiftern, ^ier^in unb

bort^in ju leiten, unb i^n fo gefügig gu mad^en, ha^ er blinb-

Iing§ alle§ t^äte, ma» man öon i^m »erlangt. Slber mit

unferm SJJiffiffippi ift ba§ ein anber S)ing. ®ie Seute ^aben

i^re 5lrbeit in ber beften SKeinung unb mit großer Swotv

\xä)t angefangen , aber, fie bringen'^ nid^t fertig, öerlafet eud^

brouf, @e^t nur einmal nä^er ju, mie fte'§ machen.

„2ln ber S;eufel§infel im obern gtu§, gum 93eifpiel, ta

foH ha^ SBaffer linf^ ^erum fliegen, ftolt red^t§. @ie er*

tid^teten eine Steinmauer unb mottten e§ gmingen. Slber, ma§

!ef)rt \xä) mein glu| an eine 9[Rauer! 2IIg fie fertig mar,

brac^ er mitten f)inburd^. @ie !önnen'§ ja nod^ einmal öer-

fudEien, bieUeic^t gelingt'^ bann beffer. — 2Im untern glu^

fd)Iagen fie (Spuubmönbe , um bie Ufer gu fd^ü^en unb ha^

SBaffer abgulenfen. SSa§ ^ilft'g ? — ©§ facfelt nic^t lange

unb rei^t ba§ Sanb an einer anbern Stelle mit fort. S33iII

man etma bie Ufer be§ ganjen gIu§Ioufe§ mit ^fö^ten be=

ftecfen? — äReiner S^reu, iia t^äte man beffer, man faufte

ficE) (ärunb unb 58oben unb machte einen ganj neuen 3Kiffif=

fippi — ta§> !äme oiel billiger m fielen."

21I§ noc^ öiertaufenb 33oote ben Strom hinunter fc^mammen,

nebft §el)ntaufenb riefigen ^ol)IenIei(f|ternunbungeääl)lten glö§en

unb ^anbel»fä{)nen, ha gab e§ nid^t eine lumpige ßaterne,

öon St. ^aul bi§ S^Jem^Drleanä. ^eutjutage faliren jmar

nur no(^ ein poor ®u^enb S3oote auf bem 9JJiffiffippi unb

bie glö^e unb ^o^tenleiditer finb ganj berfcfimunben , ahtx

bie 9legierung tf)ut öiel für ben Strom unb giebt Unfummen
«Korr Siuatn. IV. 11
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ou§, um i^n ju Beleud^ten, auszubaggern unb etuäubammen.

SBenn'S erft einmal übertiaupt feine S)am^fer me^r auf bcm

aJiijjiffippi giebt, bann f)at e§ bie Äommijfion fi(^erlid^ fo meit

gcbrad^t, ha^ bie ©tromfatirt boHfommen gefafirloä ift unb

man \\ä) babei fo ru^ig unb geborgen fü^It, wie in Slbra*

^am§ @(^o|.

.-^^̂<^'



3lnfjan0.

^m ©ommer 1861 toäläte fic^ bic erftc ^rieg§tt»oge an

ha^ Ufer öon 9Jiiffourt. Union§trup|3en tüaren in htn (Staat

eingefallen nnb fiatten @t. Soni§ nebft anbern feften ^lä^en

in if)re ®en)alt befommen. ßu i^rer 5I6n)e^r rief ber ®out)er=

neur ©laib QacEfo" fofort burc^ eine ^roflontation 50 000 9Jiann

ajJUigen unter bie SBaffen.

^ä) ^ielt ntid^ bamal§ borübergeJienb in bem §um 93e«

jir! äJiarion gef)örigen «Stäbtc^en |)annibal auf, tt)D xd) meine

S^nabengeit öerlebt ^atte. 21I§ ber Slufruf erf(f)ien, deran»

ftaltete ici) mit mehreren ^ameraben eine näc^tlidie 3uf<intmen=

fünft an einem geheimen Drt. SSir bilbeten eine S^omjjagnie,

gu beren ^ou^tmann ein getoiffer S^ljm S^man genjö^tt mürbe,

ber ^rnor feine militörifcEie ®rfa|rung, aber biet Tlut befa^;

micf) machte man gum Unterlieutenont. (Sinen Dberlieutenant

iiotten mir nidEit, mie ba^ fam, ^aht iÖ) üergeffen — e§ ift

§u lange ^er. SSir maren unfer fünfje^n unb ein maderer

SSurfc^e au§ unfer SKitte fc|Iug öor, mir foHten un§ bie

,(S(^ü^ett öon äRarion' nennen. ®er S^Jame gefiel un§ unb

feiner mu^te etma§ bagegen eiuäumenben. S^ac^ bem jungen

SJienf(f)en, ber ben 9iat gegeben, fonntc man fic^ ungefähr

einen ^Begriff machen, mie unfer ganjeS ^orp§ befc^affen mar.

Sung, unmiffenb, gutmütig, oberfläd^Iid^, boü befter Slbfic^tcn

unb romantifd^er ®efüf)Ie, fc^märmte er meift für 9litterromane



— 164 —

unb mcfand^oIifdEie Ste6e§Iieber. @r befa^ enifd^ieben öorncrjtne

S^Jeigungen unb öerabfc^eute unter anberm feinen eigenen SfJanien

2)unlap, ber in jener (Segenb fa[t fo berbreitet tüav toie ©niit^

unb für fein Df)r einen ju gemeinen ^lang t)atte. Um i^m

einen feineren Stnftrid^ ju geben, fd^rieb er ftd^ d'ünlap.

S)a§ toax nun bem Stuge jmar n)of)IgefälIig, aber im übrigen

toenig befriebigenb, benn bie ßeute fprac^en ben neuen 9^amen

ganj ebenfo au§ töie ben alten, mit bem SJad^brurf ouf ber

erften ©übe. BnU^t öerftieg er fid^ ju einer %i)at, bie man

aU lüa'^r^aft l^elbenfü^n begeid^nen mu^, nsenn man bebenft,

toie fel^r bie SBelt oUe Bi^J^erei unb Unnotur ^a§t unb öer*

bammt: er nonnte fic^ nämlid^ d'Un Lap.

S)a§ mar eine großartige (Srfinbung. SJZit unermüblid^er

(Sebulb ertrug er allen ©pott unb §o^n, bie fie i^m ein*

brad^te, überzeugt, ha^ wenn er nur ben SDZut t)ätte gu märten,

ber (Sieg i^m nid^t fehlten fönne. (5r erlebte e§ au6) mirüid^,

ta% ber Ü^ame burd^brang unb ha^ Seute, bie i^n öon !lein

auf !annten unb mit bem ®efc§ted^t ber %vmlap§> fo üertraut

toaren mie mit 9tegen unb ©onnenfc^ein , ben ^adfhxud auf

bie le^te ©übe legten, föie er e§ eben ^aben moHte. @r

be^au^tete nämüdE), er ^be in einer alten franäöfifd^en ©(jronif

entbecEt, ha^ bie rirfitige ©d^reibart be§ 9Jamen§ urfprünglii^

d'Un Lap gemefen fei, toaä in ber Überfe^ung foüiel mie

^eterfon bebeute. Lap, au§ bem Sateinifc^en ober ©ried^ifd^en

ftammenb, f)ti^t ©tein ober gel§, mie ita^ frangöfifd^e pierre,

olfo ^eter; d' öon, un einer ober einem, atfo d'Un Lap:

öon einem ©tein ober einem ^eter, ba^ ^eißt ber ©o^n eine§

©tein§ — eine§ ^eter— ^eterfon. — ^n ber Kompagnie

l^atten tuir feine ®elel)rten unb bie (Srüörung ging über unfer

SSerftänbni§, fo nannten mir i^n benn ^eterfon ©unlap.

(£in anberer ber ^ameraben, @b. ©teöenS, mar bor

©ol^n eines ©olbfd^miebä öon ^annibat, ^übfd^ unb äierlid^
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bon (Seftalt unb fauler tüte ein Ä'ä^(^en ; ein begabter 3JJenfd^,

and) n)of)Iunterri(^tet, boc^ naf)m er nt(i)t§ ernfttjaft im Seben

unb tüüx fletg §u allerlei Unfug aufgelegt, 'äuö) ben »^elbjug

betrachtete er nur rtie eine 2Irt geiertag§fpa§. ®a§ ging

übrigens ben meiften bon un§ nid^t biet anber§ — mit ober

o^ne ^öemu^tfein. 2lu§ Überlegung ju ^anbeln toar über=

Ijoupt nic^t unfere Ba^t , mir h)aren'§ nid^t imftanbe.

2öa§ mid^ betraf, fo ma(i)te e§ mir ein finbifd^e§ $8er=

gnügen, ba§ ic^ nic^t mef)r toie auf bem Dampfer um
SJätternad^t unb um bier Uf)r morgen^ au§ bem S3ette mu^te

;

ic^ freute mid^ über bie Sibmedti^Iung, über ben neuen Sc^au-

pta^ meiner Sijötigfeit unb jebe§ neue Sebenäintereffe.

2öa§ bie 3u!unft im einjetnen bringen fönnte , bebac^te ic^

nic^t — man tiiut "aa^ feiten mit bierunbjnjauäig Sa^i^en.

@in 93urfdE)e gan^ auberer Slrt mar @mitf), ber :^e§rling

be§ §nffrf)micb». Xiefem großen @fel fehlte e§, tro| feiner

langfamen, fd)merfäC(igen Statur, nic^t an ^raft unb 9J?ut, aud^

t)atte er ein meid^eS |)er§-. ®elegentü(t fd^Iug er tbo^I ein

^ferb 5u S3oben, menn e§ nicf)t parieren moKte, ein anbermal

aber befam er ^eimme^ unb fing an §u meinen, ^yxlt^i

marb i^m nod^ eine SluSjeirfinung ju teil, bereu fid^ nur

menige bon un§ rühmen fonnten: er blieb bem ^rieg§^anb*

merf treu unb fiel auf bem «Sc^Iac^tfelb.

So SBomer», auc^ einer aw?) ber ^ompognie, mar ein

bierfd^rötiger, flad)öt)aariger ©d^üngel, gefüljlboll, tröge, meift

mit altem uusufrieben unb ein ^armlofer -PrafilfianS. ®a§

Sügen betrieb er mit großartiger gredifjeit ; mie fleißig er fid^

aber barin übte , e§ glürfte it)m tro^bem fetten , benn feine

(Srjie^ung mar bernod)Iäffigt morben, man f)atte i^n eigentlid^

milb aufmac^fen laffen. (Sr na^m ha^ Seben jiemlid^ ernft

unb e§ be{)agte i^m oft ganj unb gar nid^t ; im übrigen mar

er ein guter S^amerab unb red^t beliebt. (5r mürbe jum
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©ergeanten unb Drbonnanäo[ft§ier gcmad^t ; @tcbcn§ crnanntctt

totr jum Sor^joral.

S^iad^ ben eben beycfiriebencn ©jemptarcn fonn moit

jtd^ bon ben übrigen leicht eine SSorfteHung moc^en. SBa§

liefe fid^ h)ol^I öon einer berortigcn jufamntengetaufenen §erbe

im Kriege erwarten? — ^eber t^at fein SefteS , aber n)a§

!onnte babei ^erauSfommen ? ®ar ni(^t§, foHte ic^ meinen —
unb ha§t traf aud^ gu.

Sn einer bunflen S^Jad^t begaben lüir un§ bon berfd^tebencn

fünften ou§, fo borfi^tig unb t)eimü(^ wir fonnten, paar-

Joeife nad^ bem ®riffitt)=^la^ aufeer^atb ber 8tabt unb traten

bon bort unfern gemeinfamen SKarfd^ an. §annibal liegt in

bem füböftlid^en SBinfel be§ SejirlS SO^arion unb unfer S3e=

ftimmung§ort War 9iett)=2onbon, je^n SJieilen Weiter im S3e=

5irf 9taa§.

93eim Slbmarfd^ Waren Wir oHe boH Öad^en unb Sd^erj

unb trieben nichts aU 2:oIIf)eiten. Xod), i>a§> bauerte nid^t

lange. ®a§ fortgefe^te 5IRarfd^ieren war un§ balb eine Strbeit

unb mit bem «Spiel war e§ borbei. Sludf) bie ©tiHe be§

Sßalbe§ unb ha^ nöd^tlid^e ®un!el übte eine nieberfd^tagenbc

SBirfung auf unfere Se6en§geifter. ®ie allgemeine Unter*

l^altung geriet in§ @tocfen, jeber berfanf in feine eigenen ®e-

banfen unb Wol^t eine ^albe Stunbe lang fprad^ fein 3JJenfd^

ein SBort.

2öir nö'^erten un§ jc^t einem i8Iodt^au§, in weld^em,

Wie man muntelte, eine SSadEie bon fünf Union§foIbaten poftiert

war. ^ier im 2)unfel ber SSalbbäume, bereu f)erab^ängenbe

3weigc un§ berbargen, gebot unfer ^ix^vtx S^man §alt.

®ann teilte er un§ im t^Iüfterton mit, fein ^lan fei, ha§i

§au§ ju erftürmen — tva^ un§ bie ?5infterni§ ringsum nod^

fd)Wär5er erfrf)einen liefe, ^n biefem entfc^eibenben 3Iugen-

blidE Warb un^ ftar, ha^ e§ fii^ um bittern ©ruft t)anble —
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Jütr ftanben bem Kriege fosufagen Stugc in Slitgc gegenüber.

®DC^ öerloren tütr unfere r^affung nid^t, toir rtarcn auf olleä

gcrüftet. (5ntf(^(offenen 9J?ut§ erlüiberten loir ofinc Säubern,

h)enu fi^ S^man felbft mit ben llnion§=^@oIbaten einlaffen

hiolle, fo möge er nur tapfer barauf loSgefjen, bod^ fönne er

longe hiarten, 6i§ mir i^m folgen mürben.

Stjmon bat unb befrfimor, er berfud^te un§ ju befd^ämen,

aber oHe§ öergebenS. 9^id^t§ fonnte un§ öon bem einmal

gefajiten ^tan abbringen: mir mottten ba^ S3IocE§au§ jur

©eite liegen loffen unb nur öon au^en umgeben. Unb ha^

t^oten mir.

Unter großer 9J?üf)faI fdCjtugen mir un§ quer burd^ im
SSatb; balb ftolperten mir über SSurgeln, bolb bermidfetten

mir un§ in @d)tinggemäc^fen ober blieben am ®ornge[trüpp

l^ängen. (Snbtic^ erreid^ten mir einen offenen ^to^ in fieserer

©egenb, mo mir un§ er§i|t unb atemtoS nieberfe^ten, um un§

ob5ii!üf)Ien unb unfere ©d^rammen unb fonftigen SSerle^ungen

ju befic^tigen. ßt)mon mar örgertid^, mir anbern aber guten

SRuteS; meS^alb follten mir oud§ bie ^öpfe gongen laffen —
unfere erfte militärifd^e Unternehmung mar ja geglüdft: mir

Ratten ha^ S3Iodf)au§ umgangen unb fonnten mof)I aufrieben

fein. ©dEierj unb Sadfien begann öon neuem, ber ^rieg^jug

mürbe mieber jum gefttaggfpa^.

^aä) furjer 9taft marfd^ierten Ujir abermals meiter, jmei

©tunben tang, jute^t in bumpfem ©d^meigen. 2II§ ber SJJorgen

bömmerte, jogen mir erfd^öpft, befdEimn^t unb mit munben

güBen in 9Jem-Sonbon ein; mir maren äße fd^ted^t gelaunt

unb fd)impften ^eimüd^ auf ben ^rieg; nur @teöen§ l^atte

feine gute Stimmung betjaüen. S'Jad^bem mir unfere alten,

f^öbigen t^Iinten in ber ©d^eune be§ Dberften 9lall, eine§

SSeteranen au§ bem megüanifd^en ^rieg, sufammengefteHt l^atten,

frütjftüdften mir alle gemeinfam in feinem ^aufc. ©päter
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führte er un§ auf eine einfame SSalbtoiefe unb "^ielt un§ bort,

im ©d^atten eine§ S3aunte§, eine ^oc^trabenbe Siebe botl 9lu{)m

unb ^ulberbampf, in ber e§ öon S3eitt)örtern, bilblid^en 2ln=

fpielungen unb fd^ttungöoHen ^^rafen lüimmelte — ta^ ge»

l^örte mit jur Serebjamfeit in jener alten 3eit unb entlegenen

©egenb. (Sr lie^ un§ bann auf bie Sibel fc^tüören, \)a^ tü'vc

bem Staate SJiiffouri treu bleiben unb alle ©inbringlinge öer*

jagen tooHten, öon inetd^er Seite fie aud) fämen unb unter

toetd^er ?^a^ne fie marfd)ierten. S)ie§ üertoirrte un§ einiger-

maßen, benn mir begriffen nid^t rec^t, gu lueffen ®ienft wir

un§ eigentti(^ t)er))f(id§tet l^atten; Dberft 9lall aber, ber er-

fal^rene ^olitifer unb SBortberbre^er , mar barüber gar nirf;t

in ßmeifel. (Sr mußte genau, ha^ er un» für bie Sarfie be§

©übbunbä angemorben ^atte. 3ule^t gürtete er mir noc^ ein

©d^mert um, meld^eS Dberft S3romn, fein 9Jad^bar, in SJiejifo

getragen ^atte, unb enbete bie geierlid^feit bur^ einen groß=

artigen SBortfc^mall.

hierauf marfd^ierten mir in 3?ei^ unb @Iieb nad^ einem

grünen, fd^attigen SSalbreüier, am 'Sian'^t einer meiten, blumen*

gefd^mücEten SSiefe. Sä mar ein ^errüc^er (Bä^aupla^ für

ben S'rieg — tüie toiv i^n betrieben, ^n^ Sauere be§ SSalbeä

einbringenb, belogen mir eine fefte Stellung, bie im 9lüden

burc^ niebere, bemalbete geBberge gefi^ü^t mar unb bor un§

burd^ einen Haren fprubeinben S3ac^, Sofort fd^mamm bie

^älfte unfere» ^ommanboä im SSaffer, mä^renb fic§ bie übrigen

auf ben gifd^fang begaben. 2ln bem ^la^, mo mir unfer

ßager auffd^Iugen, mar el^emalä Sltjornjuder gefiebet morbcn;

bie berfautten S^röge lehnten noi^ an ben 33äumen. ^\d)t

meit babon lag ein alter S'ornfpeicier, in metc^em ba§ SSatai^-

Ion fein Sfiai^tquartier na^m. ®egen 3Jiittag famen bie garmer

öon allen Seiten mit ^ferben unb ÜJiauIefeln ^erbei, bie fie

mi für bie ®auer bc§ ^riegeä leiten moUten, auf etma brei
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SJJonate, h)ie fie meinten. (S§ lüaren Xiere bon ber ber*

fcf)tebcn[ten (^rö^e, garbe unb Bu<^^ nteiften§ jung unb utt=

bänbig, fo ba^ fein einziger au§ nnferm ^ommanbo fic^ lange

im «Sattel l^atten !onnte; lüir Stäbter maren im Gleiten nod^

ungeübt. ^^ erhielt ein !(einel 9}?aultier gugeteiÜ, föeld^e^,

xaiä) unb Iebf)aft in feinen Setüegungen , mid^ Df)ue alle

©c^tüierigfeit jebeämal mieber abmarf , tüenn id) aufgeftiegcn

Wax. ®ann redte e§ ben §at§, fpi^te bie Dl^ren, riß bie

^inntaben auf, ba'^ man i^m tief in ben ©c^Iunb fefjen !ounte,

unb lieB fein S^rium^D^gefd^rei ^ören. (S§ tüav ein miber=

märtigeS 3:;ier in jeber SSejic^ung; fa^te itf) e§ beim SH^h
um e§ au§ ber SBiefe §u führen, fo ftemmte e§ fic^ mit aller

£raft bagegen unb mar nic^t üom %kd gu bringen. ®a§

gemö()nte ic^ iljm aber grünblic^ ab, benn auf einige militärifc^c

kniffe öerftanb ic^ micf) boc^. ^ä) £)atte in meinem Seben

fc^on mamfien feftgefa^renen Dampfer mieber ftott merben

fe(jen, ha tuurbe e§ mir nidjt fcfimer, fo ein ftörrigeg 9JJou(=

tier flott 5U mad)en. S3ei bem ^ornfpeid^er mar ein ^Brunnen;

ic^ na^m atfo ftatt be§ §atfter§ einen brcißig gaben langen

(Strid, Oerfu^r bamit mie bei ber 5lnferminbe unb f^affte ta^

%kx o^ne Slufent^att nad^ |)aufe.

Sin ^orn für bie ^ferbe mar fein 3JJangeI ; mir füllten

e§ in bie alten Swdertröge, bie un§ baju fefir gelegen famen.

SII§ id^ aber 33omer§ befaf)!, mein SJiauItier ju füttern, er=

miberte er, id^ backte mo^I, er jie^e in ben ^rieg um ben

^ferbe!nedE)t gu fpielen — ha^i foHte id^ mir nur üerge^en

laffen. S«^ W^^ hk^ eigenttid^ für i^nfurborbination , bod^

maren mir bie militärifdfien SSegriffe nod) fo menig gelöufig,

ta^ id) lieber ftitIfd)H)eigenb barüber f)inmegging, ba i^ meiner

@a^c ni(^t gemi^ mar. 9^un rid^tete id^ ben gleichen Söefe^I

an ©inttb, ben §uffd)mieb§tef)rling , ber aber fa^ mi(^ nur

falt lädjelnb an unb maubtc mir Ijüljuifd) ben 9tilden. (Sd)lic^=^
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lid^ begab id^ mid^ jum ^au^hnann, um i^n gu fragen, oB

mir nic^t bon 9tec^t§ Wegen eine Drbonnanj jugetniefen njerbcn

muffe. St)man bejahte bie§, meinte aber, ha \id) im ganzen

^orp§ nur eine Orbonnanj befinbe, fönne er S3on)er§ in

feinem ©tabe nid^t entbel^ren. 5Bohjer§ mar jebod^ anbcrer

SJJeinung, er fagte, e§ fiele i^m gar nic^t ein, in irgenb

einem ©tobe ju bienen; e§ foHe bod^ einmal jemanb fornmen

unb berfud^en, il^n baju ju jmingen. — Unter biefen Um«

ftänben blieb nid^t§ übrig aU bie <Bad)ii auf fid^ berufen

äu laffen.

Slud^ ba§ ^od^en motttc feiner übernehmen, mon ^ielt

es für entmürbigenb unb mir mußten un§ o^ne SJJtttageffen

begnügen. ®en 9ieft be§ fd^önen Sage§ bertröbelte jeber auf

feine SBeife , einige fd^Iiefen unter ben Säumen, anbere raud^ten

i^re 3:^onpfeifen, mobei fie bon il^ren Siebd^en unb bem Kriege

plauberten, nod^ anbere trieben allerlei ©piele. 21I§ e§ Stxt

jum Slbenbeffen mar, Ratten mir folc^en junger, ha^ alle

§anb anlegten unb, ol^ne Unterfd^ieb be» 9tange§, §otj fammels

ten, %tvitx anmad^ten unb \)a§i (Sffen bereiteten, ©ine SSeilc

ging nun alle§ gut, bann brac^ aber jmifc^en bem Sergeanten

unb bem Korporal ein Streit au§, mer bon i§nen bie ^ö^ere

(S^arge ^aht. S)a§ mu^te jebod^ niemanb unb 2i)man mußte

fic^ äule^t in§ SOtittel legen unb erÜären, ta^ beibe auf ber

gleid^en Slangftufe ftänben. @in 33efe^I§^aber fo unmiffenber

Gruppen l^atte S^öte unb Strgerniffe ju beftel^en, bie in einer

regulären ?Irmee maf)rfdf)einlid^ niemals bor!ommen fönnen.

5II§ mir fpäter om Sagerfeuer faßen, un§ ©efd^ic^ten erjä^Iten

unb Sieber fangen, maren balb alle mieber l^eiter unb guter

S)ingc. ®ann ^arlten mir ha^^ £orn an einem ©nbe be§

©peid^erä jured^t unb legten un§ fd^Iafen. S)rau§en bor ber

2;f)ür ftanb ein ^ferb angebunben, bamit e§ mief;ern follte,

h)enn jemanb ben SSerfud^ mai^te einzubringen. — ^c^ glaubte
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ha^ n)cntgj'teu§ bomats unb erfuhr crft lange nad^^er, ha^

ha^ Ster nur an^ SSerfe^en bie S^od^t üBer bort gcMieben toav.

Slm SSormtttag mad^ten ton un[erc regetmäBigen Sfleit*

üBungen, unb hjenn hjir au(^ niemals SJieifter h)urben in biefer

^unft,. fo erlangten njir bod^ einige gertigfeit. Sien ^aä)"

mittag pflegten tv'w gu 2lu§flügen in bie Umgegenb gu 6c*

nu|en ; hjir ritten in einjelnen S:ru)3p§ mehrere SJJeilen hjeit,

6efudf)ten bie Siöd^ter ber Farmer, liefen un§ ba^ SD^ittageffen

ober SIbenbbrot, ba§ man un§ auftrug, treffüc^ fcfimecEen,

untert)ielten un§ auf§ befte unb fetjrteu bann mo^Igemut in

unfer Sager äurüd.

(Sine Seitlang fc^metgten mir in biefem föftlid^en 9Kü^ig=

gong, aUeS ging nad) SBunfd^ unb nid^t§ ftörte unfer SSer*

gnügen. S)a brachten bie garmer beunru^igenbe 9iac^rid^ten;

e§ ^ie§, ber geinb l^ätte bie JRid^tung nad^ unferer ^egenb

genommen unb !äme burd^ |)^beö SBiefengrunb ^erange§ogen.

•— S)a§ mar ein ran^e§ (Srmac^en au§ fü^en träumen unb

mir mußten in unferer Seftürjung nidit gleich, mo^in mir

ben 5Rüd5ug antreten foUten. Sei ber Unbeftimmt^eit beS

(Serüd^tg moHte £l)man anfänglich über^au|3t nid^t§ öon einem

Slüdjug t)ören, bod^ fa^ er balb ein, ha^ er nid^t magen

bürfe, auf feinem ^opf §u Beftefien. ®a§ ^ommanbo mar nid^t

in ber «Stimmung, fic^ eine i^nfuborbination gefallen su laffen.

@r gab bat)er uodEi unb rief einen ^'riegSrat ^ufammen , bei

bem, au^er i^m felber, nur nod^ brei Offiziere §ugegen fein

foHten. ®ie ©emeinen moren jeboc^ fo aufgebrad^t über biefen

S3efcE)(u§, ha'^ mir ifjnen geftatten mußten, ba§ubleiben unb fid^

on ber ^Beratung ju beteiligen, ma§ fie mit großem (Sifer

traten. (S§ fianbelte fid) um bie Silage, auf meld^em SSegc

mir un§ jurüd^te^en mollten ; bei ber 2lufregung, bie in ber

SSerfammlung i)txv\ä)k, mar jebod^ niemanb imftanbe einen

Sßorfc^Iag ju mad)en. 9Jur 2t)man erllorte faltblütig, toenn
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hJtr ntd^t nad^ ^pbeS SStefcngrunb niarfdjierten unb \o bcm

geinbe entgegengingen, fei e§ gan§ gleidjgültig, lt)e((^en SBeg

h)ir gum SÜid^ng njäl^Iten. 2öie fing unb rid^tig ba§ loar,

leud^tete un§ auf ber ©teile ein unb U)ir priefen unfereS

|)auptmann§ ©liiarffinn. ©enteinfam tüarb nun 6efrf)loffen,

3ufCud^t bei einem greunbc unferer ©ad^e, bem garmer äJiafon

5u fud^en, beffen ®ut eine ^albe 9JleiIe gu unferer Sinfen

log. iSngiüifd^en war bie Dämmerung ^ereingebrod^en , unb

ba tüir nict)t iüu^ten, \ük halh ber geinb eintreffen fijnne,

hielten lt)ir e§ für ba§) befie, ben SJiarfct) fofort anzutreten

unb unfere ^ferbe unb fonftigen ^abfeligfeiten äurüdjutoffen.

SJJur t^ünten unb ©d^ie^bebarf mit un§ fül^renb, brac^n

tüir auf; ber SBeg tüar t)öcf)ft mü^fetig, fteil unb ftcinic^t,

bagu ftorffinftere ^üä)t unb ftrömenber Sfiegen. ®er öorbcrfte

öon unfern Seuten ftolperte unb fiel, fein Hintermann über

it)n ^er unb ber näd)fte n)ieber über biefen, U^ gulet^t Soioer»,

ber ^a§> ^ulüerfa| trug, an ben fct)Iüpfrigen Slb^ang fam,

auf bem ha^ gange ^ommanbo am 33oben lag, Strme unb

SSeine in einem Knäuel burdtieinanber. 9Jatürtid^ fiel au(^

er mit bem t^ä^ctien unb brachte ba§ gange ^orp§ in§ 9lutfc^cn,

bi§ e§ untem in einem 33adt) lanbete. 9^un geriet ber Raufen

in S3ett)egung; lüer gu unterft toar, raufte, bi§ unb fragte

ben, ber über itjm lag, e» entftanb eine allgemeine Prügelei unb

jeber öerfi^mor fid^ ^06) unb teuer, !äme er nur bie§mal

glürftic^ au§ bem S3ad), fo göge er nun unb nimmermehr

toieber in ben S^rieg. Db ba§ Sanb gu ©runbe gef)e, fei i^m

einerlei, ber geinb fümmere itju gang unb gor nidjt — unb

n)o§ bergleidt)cu 3teben§arten mc^r tüaren. SBä^renb U)ir fie

antiörteu unb in leifem ^^lüfterton mit einftimmten, lüurbe

un§ gang jämmerlid) gu 9)iute an bem fdiouerlid^ bunfeln Drt,

gumot ttjir burdt) unb burc^ no^ Jüorcn unb obenbrein ben

geiub Ijöd)ft lüo^rfc^einlid) auf ben ^^crfcn Ratten.
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^ulüer unb f^Itnten tüaren oerloren gegangen unb ba§

©d^inipfen unb Sörummen nafim fein 6nbe; bie Seute taflctcn

auf bem fumpftgen ©rbretd^ naä) if)ren SKaffen um^er ober

öerjuc^ten fie au§ bem '^aä) ju fifd^en, toa§ üiet Seit fo[tctc.

^lö^Iic^ öerna^men tt)ir ein ©eräufd^, hielten ben Sttem an

unb Iauf(^ten, 06 e§ bcr na^enbe geinb fei. (£§ flang ganj

toie ha§i SSrüHen einer ^u^, 06er h)ir fonnten nic^t lüarten,

um e§ näf)er ju unterfurfien. @o gaben toir benn gerfengetb

unb trachteten 9Jlafon§ ^ad^tgut §u errei(^en, fo rafd^ iia§ im

S)unfeln möglich mar. Sßir öerirrten un§ jebDt^ etüc^ematc

in ben öielen get§fd^tud^ten unb e§ l^atte fc^on neun U^r gc»

fd^Iagen, al§ mir enblic^ an ben |)ecfen3aun gelangten. ®ben

moHten mir un§ aU j^reunbe ju erfennen geben unb Ratten

fd^on ben SJiunb jur ^arole geöffnet, ha tarn mit fc^rerfUd^em

©eben unb ©e^eul eine SJJeute ^unbe über ben gaun gefegt

;

jeber §unb friegte einen ©olbaten üon hinten am S3einfleib

ju padm unb lief mit i^m babon. SSir !onnten bie §unbe

nidt)t totfd^ie^en, au§ gurd^t, bie ^erfonen gu treffen, in bie

fie fid^ feftgebiffen Ratten; fo ftanben mir benn ratloS unb

^ilfloS einem (SdEiaufpiel gegenüber, ha§ fo flöglit^ unb Be=

fc^ämenb mar, mie üieHeic^t !ein jmeiteS im ganzen Sürgcr*

frieg. Slutf) an S3eleuc£)tung fetjlte eö babei nic^t, benn ber

olte SHafon unb feine @öt)ne famen auf ben Särm mit 2ic^=

tern öor ha^ $au§ gelaufen. (S§ gelang it)nen leidet, bie

^unbe Io§5uma(^en, bi§ auf 53omer§ S3uHbogge, bie ganj mit

itjxn §ufammengema(^fen f(^ien unb erft loSliefe, aU man fie

mit lod^enbem SSaffer bego^, mobei 93omer§ aud^ feinen Seil

abbefam unb fi(^ gebü^renb bebanfte.

^m ^aufe angefommen, mürben mir mit einer f^Iut bon

fragen beftürmt, bi§ fidE) ^erauäfteHte, ta^ mir gar nid^t mußten,

bor mem mir eigenttid^ bie %{ü^t ergriffen Ratten. S)ag ging

bem olten 3Jiafon bod^ über btn @pa| ; er meinte, mir mären
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©olbaten bon echtem Schrot unb §oxn; feine Sflegierung fei

ja imftanbe ha^ ©d^u^teber ju Bejal^len, ba§ e§ foften tüürbe,

immer hinter un§ brein ju laufen unb ha muffe ber ^rieg

too^t balb öon felber auffiören. ®ann fragte er, warum

toir !eine SBa^en am SStefengrunb aufgeftetlt Ratten ober

ßunbfd)after au§gef(^idt, um 9iöf)ere§ über bie (Störfe unb

Slugrüftung be§ getnbeö gu erfofiren, ftatt auf ein b(o^e§

©erüd^t ^in unfere fefle ©tettung gu bertaffen unb ha^^ |)afen=

panier gu ergreifen, ige niet)r er f|)rac^, um fo erbörmlic^er

töarb «n§ ju Wlutt — ha^ mar nocf) ein meit fc^Iimmerer

SSillfommen alg ber Singriff ber $unbe.

S3efd^ämt fd^Iid^en mir §u Seite, um un§ öon allem, mag

toir burc^gemad^t Ratten grünblid^ §u erholen unb auSjuru^en.

SlHein unfer Sd^Iummer mar nur öon furjer ®auer, bie Seiben

jener S^Jad^t Ratten nod^ fein @nbe. (Segen jmei U^r ertönte

plö^Iii^ öon ber Strafe ^er ein 2Bornung§ruf , in ben bie

ganje |)unbefc^ar laut ^eulenb mit einftimmte; fd^on im nädfiften

8iugenblicf mar aUeS auf ben S3einen, um ju fe^en, meldtet

geinb im Slnjuge fei. ©in Üteiter ^attt bie S^ad^rid^t gebrad^t,

ba^ eine Slbteitung UnionStruppen öon^annibal ^eranmarfd^iere

unb ftrcngen S3efe^I f^aU, alle SSanben mie bie unferige, ouf

tüeld^e fie fto^en mürbe, gefangen gu nefimen unb o^ne 93arm=

l^Erjigfeit aufjufnüpfen. SBoHten mir ber ©efa^r entrinnen,

fo mar feine 3eit ju berlieren. i^axrmx 2Jiafon geriet je^t

felbft in bie gröBte Slufregung unb jagte un§ förmlid^ jum

^auS l^inau§. (Sin Sieger follte un§ an eine Sergfc^Iud^t

führen, bamit mir un§ famt unfern öerräterif(^en (Seme^ren

öerftecEen fönnten.

©raupen f(o§ ber 9?egen in ©trömen ; rafd^ ging e§ ben

^edentueg i)inunter, bann burd^ fteinid^teg Slrfertanb, mo batb

ber eine, balb ber anbere ftolperte unb auf bem naffen Soben

log. SBer ju gati gefommen tüar, fd^irapfte ouf hin ^ricg
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unb auf alle, bie ©d^ulb Rotten an feinem Slnfnng unb ^oxt'

gang, am meiflen aber öeriüünf(^te jeber feine eigene S()or=

^eit, je baran teil genommen gu ^oben. 91I§ tüir ben tünibigcn

©ingang ber ©d^Iuc^t errei(i)t Ratten, frf)icEten tt)ir ben 9Jeger

tüieber nac^ |)aufe. ^id^t aneinonber gebröngt ftanben njir

unter ben regentriefenben ^Bäumen unb »erbrachten eine ent*

fe^Iid^e S^ac^t. Sie SBaffer breiten un§ ju erfäufen, ^a^

beulen be§ @turm§, "öa^ ^racEien be§ ®onner§ betäubte \m^,

bie äudenben S3ü^e blenbeten unfere Singen. ®dcE) ftapjjcrten

unb bebten tüir nic^t öor 9^äffe unb ^älte allein, tueit fc^limmer

nod^ tüar unfere Slngft t>or ber hänfenen (Schlinge, bie unferra

Seben ein @nbe ju madjtn brol)te. 2)ie äJ^öglic^feit eineä

fo fci^ma(^öollen XobeS Ratten tüir nid^t bebadEit; fie öerbarb

bie 3ftomantif be§ ganjen gelbgugä unb derJüanbcIte unfere

Sröume öon @§re unb 9{ul)m in entfe^licEie ©(^rccEgefpenfier.

®aB jener barbarifd)e S3efe^I toirflic^ erteilt toorben fei, be*

älueifelte feiner au§ unferer @d^ar.

®ie lange ^aä)t ging fd^lie^Iii^ bod^ öorüber u«b beim

äliorgengrauen brad^te ber Sfieger bie Siiad^rid^t, i)a^ ©erüd^t

fei fatfd^, e§ ^abt fid^ nid^t beftätigt unb bolb toerbe ha^

grülftüd fertig fein. 5luf ber ©teile ftaren niir tüieber froren

2Tiute§, bie SBelt fd^ien öoH ©lanj unb ^eiterfeit unb ta^

ßeben fo fd^ön unb l)offnung§rei(^ mie immer — benn bamal§

toaren tüir jung. Sa» tft fd^on lange f)tx — über üierunb*

jtüauäig ^a^xt.

@in grü^ftücE, Wie e§ utt§ bie 9J?afon§ nun auftifd^ten,

befommt man nur in aJiiffouri. ^nufprigen BtoiebacE nnb

Sößeisenbrot, §ei| au§ bem Ofen mit bem pbfd^en @itter=

mufter üer§iert, frifd^e 9Jiai§fudC)en, gebratene §ül;ner, S^jerf,

Kaffee, fü|e 3)Jilrf), (Sier, SuttermitdE) u. f. tu. SSir brandeten

ha^ alles ju unferer ©tärhing unb üe|en e§ un§ treffüd^

fd^medfen.
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tlnfer Slufentfialt bei SJiafon bauerte nur tücntgc %aqt

;

bic leblofe ©title unb Sangetneile biefe§ fd^Iäfrlgen ^ad^tguts

ift mir aber bie öielen iga^re ^inburi^ in ber ©rinnentng

geblieben, fie loflet no(^ fjeute mit einem S)rucE auf meinem

(Seift toie Streuer unb 5;ob. @l gab ha nid^tS ju benfen,

nid^t§ §u t^un, feinerlei £eben§intere)fe. ®ie 3JJänner maren

ben gangen Sag über auf bem %dht, aü6) bie grauen gingen

itiren ©efd^äften nad^ unb man be!am fie nid)t ju @efiif)te.

®er einjige Saut, ber fid^ tjernefimen lie^, n}ar ha^ einförmige

©c^nurrcn eine§ @pinnrab§. (S^ !Iang au§ einem entlegenen

3immer mit fo jammeröottem ß lageton §u un§ herüber, ha^

toir meinten, öor ^eimtoel^ öerge^en ju muffen.

Sei ©unfelmerben ^ftegte fic^ bie t^omiüe jur 'Siui)t ju

begeben unb mir mußten mo^I ober übel bem ^öeifpiel folgen.

@c|tafIo§ njäl§ten mir ung bie emig langen (Stunben auj:

unferm Sager umfier unb jö^Iten bie ©lodenfc^Iäge ; eine folc^e

9^ad^t bauerte §unbert ^a^vt.

3ule^t fonnten njir e§ on bem Drt nid^t länger ai\^'

Ratten unb empfanben eine förmtid^e »^reube aU e§ ^ie|, ba|

un§ ber ?5einb mieber ouf ben ^^erfen fei. Unfer friegerifdjer

(Seift erlüad^te, mir maren mie neugeboren, fteüten un§ fc^nell

in 9lei^ unb (Slieb unb marfc^ierten in unfer frü^ereg Sager

jurürf.

|)au:ptmann St)man fiatte fid^ jebo^ 9J?afon§ SSinfe mo^I

gemerft; er gab je^t Sefe^I, ha^ SSac^en auSgefteHt merben

füllten, um un§ öor Überrumpelung §u fc^ü^en. S<^ tiatte

ben Sluftrag , für einen Soften an ber (Gabelung be§ SSege^

in §t)be§ SBiefengrunb §u forgen. 5It§ bie 9^ad^t bunfel unb

brotienb Iiereingebrod^en mar, befaf)! i6) bem Sergeanten Somerä,

bie SBac^e bort bi§ gmölf Uf)r ju übernefimen; allein er er*

toiberte, ha^ t^öte er nid^t — mie id^ bon bornfierein erwartet

^atte. ^d) öerfud^te noc^ einige anbere ju überreben, aber
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oHe fd^tugen e§ mir ab. Q'md ober brei entfc^utbtgten fid^

Wegen be^ f(^ted^ten 2ßetter§, bte übrigen aber erflärten frei*

mutig, fie mürben unter feiner S3ebingung gotge leiften. —
®Q§ Hingt un§ je^t jonberbar unb mie ein ®ing ber Un«

möglid^feit, bamal§ aber mar e§ gar nic^t überrafd^enb, fonbern

ein I)öd^ft notürIid§e§ unb atttögtid^eS SSor!ommni§. S)ie jungen

Seute, bie fic^ burc| gang SKtffouri in Heinen Sagerplä^en,

mie ber unfrige, öerfammeü Ratten, maren üiel ju fetbftönbig

unb unabhängig aufgemac^fen, um fid^ ben SSefe^Ien uon S;om,

S)irf ober ^avx\) gu fügen, mit benen fie i^r Sebenlong auf

bu unb bu geftanben Rotten, ^m ganjen ©üben mirb e3

mo^t ö^nlid^ hergegangen fein — tierftefit fid^ nur mä^renb

ber erften Tlomtt be§ Äriegeä.

2)a§ Dberfommanbo über fämttic^e 9KiIiäen unferer (Segcnb

führte ber Srigabegenerat S^oma§ §arri§, ein auggejeid^neter

sodann unb allgemein beliebt. SSir Ratten i^n aber gut ge*

fannt, aU er noc^ ber einzige 2;eIegrop^enbeamte in ^annibat

mar, ber für geringen @oIb möd£)entlid^ meift ei-nc ©epefd^e

abjufd^icfen (jatte, unb jmei, menn bie ©efd^öfte fi(^ befonberö

brängten. 2tl§ er ba^er eine§ ^age§ plö^üti) in unferer äRittc

erf(^ien unb un§ mit miütörifi^er SBürbe 8Scr^aItung§ma§=

regeln überbrachte, munberte fid^ niemanb über bie Slntmort,

mel^e er öon bem üerfammelten ^ox\)§> erl^ielt:

„^a, menn mir aber nun nid^t moUen, S;om |)arrtS

— ma§ bann?"

SJiit Seuten folc^en @d^Iage§ in ben ^rieg ju ^iel^en,

fd^eint ein ööllig ^offnungSlofeg beginnen. ®ennod^ tiaben

einige meiner bamatigen ^ameraben fpöter ha§, blutige ^anb*

merf trefflid^ erlernt; fie finb tüchtige ©olbaten gemorben,

mel^ gebördelten mie bie 9JiafdE)inen, ben ^ieg bi§ su @nbe

mitmad^ten unb mit @I)ren entlaffen mürben. (Sin S3urfc^e

jum S3eifpiet, ber mid^ bamal§ einen (Sd^af§Io|jf nannte, meil

äJtait Xiuain. IV. 12
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iä) gloubtc, er h»erbe toHfü^n genug fein, um ben gefä^rttd^en

Soften ju bejte^en, ^at fid^, e^e er nocf) ein ^a^x ötter njar,

burc^ 2Kut unb Unerf^rodenfieit gan^ 6efonber§ fieröorget^on.

(S§ gelang mir an jenem Slbenb hoä) nod^, S3omer§ ju

Betoegen, mit mir ben SfJac^tbienft §u öerfe^en. ^d) j^tug

i^m nämli(iö öor, ben 9tang mit i^m gu taufc^en unb il)n als

Untergebener ju begleiten. S" ^e^ftnfterer ^aä)t unb bei

ftrömenbem 9legen öerbra^ten mir ein paar erbärmliche ©tunben

ju ^ferbe. 93omer§ jrfiimpfte o^ne Unterlaß auf ba§> Sßetter

unb ben Ärieg, bi§ mir einsuniden begannen unb un§ foum

me|r im ©attel galten fonnten. ^Wun quälten mir un§ nid^t

longer, fonbern ritten in§ Sager, o§ne auf 2lbtöfung ju märten.

®er geinb l^ätte e§ mit Seid^tigfeit ebenfo machen fönnen,

benn niemonb ^ielt un§ an ober fragte nai^ unferm S3ege(;r

;

nirgenbs lie^ firf) eine ©^ilbma^e blicfen, aUeS log in feftem

©c^tof. 2lud^ mürbe, fo öiet irf) mei§, nie mieber ber 25er*

fud^ gemod^t, jur 9iad^täeit einen Soften oug^ufteHen, nur bei

Soge ^ietten mir SSad^e.

3ln bem ^ornfpeic^er, mo ha^ ^ommonbo fd^Iief, ent*

flonb gctoö^nlid^ großer Särm, bebor noc^ ber OJiorgen graute.

So^IIofe 3flatten moren bort einquartiert; fie fletterten ju

aUer 5lrger unb 9Serbru| auf ben Sd^Iäfern ^erum unb liefen

i^nen o^ne meitereS über boS ©efid^t. S3atb biffen fie biefen,

bolb jenen ©olboten in bie gu|§e§e, ber ftud^enb ouffprang

unb im ©unfein mit äRai§!oIben um fid^ morf; bie maren

jmor nid^t gonj fo ^art mie 3iegelfteine, aber men fie trafen,

bem t|at e§ boc^ me|. S)o§ moUte fic^ feiner gefatten laffen

;

etie fünf 9JJinuten vergingen, log ein S^ad^bor bem onbern in

ben paaren unb e§ entftanb eine atigemeine ^Rauferei. @o

fom e§, ba^ im ^omfpeid^er tjiel Sölut üergoffen mürbe, bo§

mar ober oud^ ha^ einzige, mel(^e§ i^ ffiefeen fa^, folange

ic^ am Kriege teilno^m. — ''Jim, ^olt, ba^ ift nic^t bie oolle
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2Ba^rI)eit ! ©inmal fIo§ boc^ S3Iut, unb h)ie ba§ gefd^a^, rotll

td^ je^t ersö^Ien:

SBir tüurben, tüte bereits gejagt, häufig burc^ allerlei

©erüc^te erjcfiredt. SSon 3eit ju Beit taudite immer toieber

bie S^oc^ric^t auf, ba^ ber geinb leranrüde unb h)ir §ogen un§

bor it)m ftet§ in ein anbere§ Sager jurücf. ®a e§ fid^ jeboc^

jebeSmal erh)ie§, ba§ e§ nur blinber Sörm geinefen, tourben

toir fdEiIie^Iid^ gleid^gültig bagegen. 'äU nun eines StbenbS

ein Sieger lieber mit bem alten Siebe gegangen fam, ba^

ber geinb in ber 9Jä^e lauere, jagten föir: ,©cE)on gutl' unb

bejc^Ioffen, un§ in unferer 9tu^e unb S3equemlicf)teit ni(f)t ftören

ju lajfen. Über biefen ed^t friegerifc^en 93ejdE)Iu^ empfanben

h)ir im erften Slugenblid ein ma^reS §od^gefü^I. 2ßir toaren

gerabe fe{)r luftig unb guter ®inge gemefen unb Ratten allerlei

^offen getrieben; bamit toar e§ für je|t freiließ öorbei —
©(^er§ unb Sachen flang nur nod^ ge§n)ungen, balb berftummte

es gan§ unb tiefe Stille t)errf(^te in ber Kompagnie. äBir

Rotten einmal gejagt, ba§ mir bableiben tt)oIIten unb fonnten

unfer SSort nid^t bred^en, bod^ mären mir mof)t ju Überreben

gemejen, ha§> Sager ju öerlajfen, menn nur einer ben 9}iut

gef)abt £)ätte, eS t)or§ujd^Iagen. Sauge öerfiarrten mir in ängft-

lid^em ©c^meigen am felben ^ta^e, bann begann eine faft

geröufdf)Iofe SSemegung im S)unfetn, §u meld^er fein 33ejef)I

erteilt morben mar. S3alb mertte ein jeber, ha'i^ er nid^t ber

einjige jei, ber leije nad^ ber SSorbermanb ge!rod)en mar, um
burdt) ein Slftlod^ ober einen Spalt gu fpä^en. ^dn, mir

maren alle t)a unb ftarrtem mit ftopfenbem §erjen naä) ber

©tette t)in, mo ber gu^pfab in ben SBalb einmünbete. 9tingSum

mar afleS ftitt unb man fonnte bei bem bleichen (S^ein beS

STconbeS nur bie allgemeinen Umriffe ber (äegenftänbe unter*

fdjeiben. ®a lic^ fid^ auf einmal ein bumpfer Jon öerneljmcn,

ber mic ^ufjc^tag flang. '^a6) einer Sßeile fa^en mir eine
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nektl^afte (Seftatt ouf bem 2BaIb))fab auftauchen, bic immer

näJier fam. ©» hjar ein SJiann ju ^ferbe, unb tt)ie mir frf)ien,

ritten noc^ anbere hinter i^m brein. ©in jütier Sdjrerfen futjr

mir burc^ bie ©lieber; o^ne rec^t ^n föiffen ma§ id} tijat, griff

vi) naä) meiner gtintc unb ftedte ben Sauf burd^ einen Spalt

in ber SBanb. „geuer!" gebot eine «Stimme unb id^ brüdte

Io§. SJiir toar, aU fä^e unb ^örte \ä) e§ ^unbertmal bli^en

unb fnatten — gleid^ borauf fiel ber SKann au§ bem Sattel.

SSerhJunbert über ben gelungenen Sc|u^, moHte id^, mit

bem :3nftin!t be§ Sägern, im erften Slugenblirf ^in^ueilen, um

mic^ meiner iBeute ju öerfic^ern; ha f^övk id) neben mir je-

manb ftüftern: „S3rat)o — ben ^aben mir — je^t fommen

bie übrigen an bie $Rei^e." SSir warteten unb laufctiten, aber

bie anbern üefien ficE) nic^t blicfen. ^ein Saut mar gu ^ören,

ntc^t ein S3Iatt bemegte fid§ ; bie Stille marb immer un{)eim=

lieber. (Snblid^ ertrugen mir e§ nic^t lönger; mir froren

üerfto^Ien I)inau§ unb näherten un§ ber monbbefdfiienenen Stelle,

mo ber SWann auf bem Sfiüden lag, bie Slrme öon fic^ ge=

ftrecft, mit offenem SJiunb unb feud^enber Sruft, ha§> mei^e

SSor^emb öon S31ut überftrömt. Siebenb lieiB fuljr mir ber

©ebanfe burd^ ben ^opf, ba§ id^ ein ajJörber mor, ba§ id^

einen 3Kenf^en getötet ^attc, ber mir nie etma» ju Seibe

getfian. @§ ging mir burc^ SJZar! unb Sein. SSerjmeifelnb

fnietc id^ neben i§m unb ftrei(^elte i^m Stirn unb SBangen

— id^ ^ötte alles barum gegeben unb mit greuben mein

eigenes Seben geo)3fert, um i§n mieber ^eil unb gefunb ju

mad^en, mie er cS noc^ oor menigen äRinuten gemefen. 5llle

^ameraben fd^iencn mein (Sefülil ju teilen, fie beugten fid^

mitteibig über ben SSermunbeten, berfud^ten i^m auf jebe SBeife

beiäufte^en unb brürften ba^ innigfte Sebauern auS. §ln hm
geinb backte niemonb me^r, fie fa^en in biefem ®egner nur

ben einzelnen, beflaöenSmerten 2)Jenfd^en. S)o§ bredjeube Sluge
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bc§ (Sterbenben fd^ten noc^ mit einem S3tid be§ 58ortt)urf§

üuf mir ju rut)en, ber mid^ toie ein S)oI(|fto§ traf. Sll§ id^

i^n nun flar, ttjie im S;raum, etma§ öon SBeib unb ^inb

murmeln §örte, ergriff mi^ neue§ (Sntfe^en : @o foHten alfo

bie golgen meiner SJiiffet^at oud^ ouf ba§ ^aupt jener lln=

fc^ulbigen faKen, bie mir nie etföa» S3öfe§ angefügt Ratten!

SBenige StugenblicEe fpäter ftie^ ber SJiann ben legten

©eufjer qu§. @r toar im Kriege getötet morben nad^ Sßraud^

unb 3flecE)t — fojufagen auf bem ©c^ta^tfelb gefallen ; unb ben»

nod^ beflagte if)n bie feinblid^e Ma<i)t mie einen S3ruber. 2Bo^I

eine ^albe ©tunbe lang ftanben bie ^ameraben tief bemcgt

neben ber Seiche unb befprad^en ben SrauerfaU in aUen (Sin^ct^

Reiten. @ie fragten firf), roer ber SJZann mo{)t fein möge;

ob er nidt)t boc^ üienei(f)t ein Spion gemefen? Ratten fie i^n

tüieber lebenbig madEien fönnen, fie mürben i^m fid^erli(^ fein

^oar gefrümmt ^aben.

S3a(b fteflte ficE) |erau§, bo§ au^er mir nod^ fünf @oI=

boten geuer gegeben f)atten; nidt)t meniger aU fecf)§ kugeln

hjaren abgefc^offen toorben. ®iefe S^eilung ber @d)ulb ge*

mährte mir eine gro§e @rteidf)terung bei ber Saft, meldte mi(^

nieberbrucEte. Qm SIugenblicE ber S^at mar id^ fo menig bei

SSefinnung gemefen, ba| id^ in meiner erf)i^ten (Sinbilbung§=

fraft bie ganje @aIoe für einen einjigen (SdE)u^ au§ meiner

gHnte ge{)atten l)ütte.

2)er 9Jiann trug meber SBaffen noc^ Unifornt. @r mar

in ber ®egenb öötlig unbefannt unb mir I)aben nie etraag

^äl)m§> über ifin erfahren. SJiid^ quälte bie ©rinnerung an

if)n ^og unb $Jiac^t, ic^ fonnte fie nidE)t mieber Id§ merben,

!onnte bie peinigenben ©ebanfen nid^t üerfd^eudEjen ; ha^

mir einem fiarmlofen 9J?enfrf)en ba§i Seben genommen fiatten,

fi^ien mir fo fünb^aft, fo ^wtdlo^. Unb mar bie§ nict)t ein

S3ilb be§ Kriege» überhaupt? 2Ba» tt)ut man benn anbereg
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im ^iege, aU Seutc umbringen, gegen bic man feine ^er*

fönüd^c ?5einbf4iaft ^egt — grembe, benen man unter anbern

Umftänben beiftefien mürbe, menn fie in 5JZot gerieten, unb

bie aud^ un§ $ilfe leiften mürben menn mir i^rer bebürften?

3)Zit meiner %vtuht an bem Selbjug mar e§ öorbei. ^ä)

bcfa§ bie crforberlic^e Slu§rüftung nic^t für bie§ grimme §anb»

hjcrf; jum Kriege brauchte mon SKönner, unb ic^ ^otte bie

ßinberjd^uf)e nod^ ni(^t ausgetreten, ©o befc^to^ id) benn,

bo§ unmürbige ©olbatenfpiel aufzugeben, um nid^t meine ganje

©elbftad^tung einjubü^en. SSernünftigermeife ^ätte \ö) mic^

eigentlich öon bcn felbftquälerifc^en ©ebanfen loSmac^en follen,

benn im (Srunbe meines ^erjenS glaubte id^ feft, ha^ nid^t

meine §anb be§ 9Jianne§ 93Iut öergoffen l^atte. @§ mar

im ^öd^ften ©rabe unmaf)rfdE)einIid^, ba§ meine ^ugel it)n aud^

nur geftreift fiatte, ha e§ mir bei allen meinen @cE)ie§übungen

nod^ nie gelungen mar, einen ©egenftanb ju treffen, nat^ bem

i^ jielte — unb i^n ^atte id^ genau auf§ ßorn genommen,

ha§) mu^te id^. Seiber gemährte mir biefe Ü6er§eugung feinen

3:roft. Sßann ^öttc fid^ and) eine franfe ©inbilbungSfraft je

burd^ SSernunftgrünbc l^eilen laffen? —

SGBtr fuhren nun fort niie biSl^er bo§ Sanb auS^nfaugen

unb bei jeber beunrutjigenben 9lac^ric^t unfer Sager ju mec^feln.

®ie garmer maren unermüblid^ in i^rer (Saftfreunbid^aft unb

3uüorfommen^eit gegen unS, mä^renb fie un§ öon 9led)t§ megen

ptten jum genfer münfd^en muffen. 2luf unfern ^reuä= unb

Ouersügen maren mir eines S;ogeS in bem SSejirf Tlonvot

Angelangt unb Ratten in einem $o§Imeg bei bem 2)orfe ^^loriba,

tDD id^ geboren bin, unfer Sager oufgefd^Iagen — eS mar

t)a§> le^te, meld^eS id^ bejog. §ier erfuhren mir, baß ein

Dberft mit einem ganzen 3legiment UnionStru^ipen auf unS

l^erannmrfd^iere. ®amit toax nic^t ^u fd^erjen; mir berat*
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f(3^Iagtcn fd^neU, h)Q§ ju tf)un fei, unb berfünbtgten rafd^ bcn

übrigen Kompagnien, bie unjer Säger teilten, ta^ iüir ni(^t§

metir mit bem Krieg ju fd)affen ^aben tüoHten unb entfd^Ioffen

feien, unfer Korp§ aufjutöfen. S)te Seute ftanben eben felbft

im ^Begriff, fid^ §urücE§U5ie^en unb fucf)ten un§ äu berebcn,

nod^ auf ben ©eneral 3:om §arri§ gu märten, ber jeben

SlugenblicE eintreffen muffe. SBir l^ielten ha^f aber für un=

nü^en 3eitt)erlufl. ^aä) ber üielen Übung, bie toir gehabt

l^atten, berftanben tüir un§ fo gut auf ben 9tücf§ug, ba^ tüir

nirfjt erft auf einen ©enerot gu tüorten brauchten, um unS

barüber belehren §u laffen. @o ftiegen tüir benn auf unb

ritten baüon — ia^ fiei^t, ettoa bie ^älfte unfere§ Korpä,

mict) eingef(i)tDffen ; bie übrigen liefen fi(f) Überreben, baju*

bleiben — unb machten ben ganzen Krieg mit.

UnterJuegS trafen tüir auf ©eneral §arri§, ber un§ be*

fa^t, tüieber umsufe^ren; tüir aber er§ä^Iten it)m, ba§ ein

Dberft mit einem ganjen 3flegiment Union§trup|)en im Slnmarfd^

fei. 2)a tüürbe e§ getüi^ 9JZiB§eIIig!eiten geben unb n)ir hielten

e§ für beffer, narf) §aufe ju geficn. |)arri§ geriet stoar in

3orn, aber ba§ nü|te nichts, benn unfer S3efd^Iu^ ftanb feft.

SBir Ratten ba^ unfrige getrau, Ratten einen SJJann getötet

— bie übrigen geinbe !onnte |)arri§ nun felbft umbringen,

bamit ber Krieg balb §u (Snbe tüäre.

SBer aber tüar jener Dberft ber Union, tüelcfier mid^ fo

in (Sd^recfen jagte, ba^ ic^ um feinetmillen bem ©üben meine

tüertüoHen KriegSbienfte entjog? Kein anberer aU ©eneral

(SJrant, tüie ic^ fpäter erfuhr. ®amal§ toar fein SJJame freilid^

faft ebenfo unbe!annt tüie ber meinige — ma§ un§ je^t faum

gtaublid^ erfd^eint. Söir maren nur tüenige 9JteiIen üon ein»

anber entfernt unb ict) ^atte bie befte ®elegent)eit, mit i^m

jufammeuäutreffen — aber ic^ ging nac^ ber entgegengefe^ten

'

9lic§tung.
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Über bctt öorftel^enben Söeric^t toirb tool^t mond^er Sefcr

bcn ^Dpf fd^ütteln, aber er ^at bennod^ feinen SSert unb feine

SBered^tigung. @r giebt ein nja^r^eit§getreue§ S3ilb öon bem

2::^un unb 2;reiben bcr 2)iili§en toä^renb ber erften Monatz

be§ 93ürgerfrieg§ unb bon SSorgängen, bie burd^ouä nid^t

bereinjett baftanben. $at bie ©efc^id^te biSl^er bariiber ge=

fd^Ujiegen, fo toax ba§ ein 3JiangeI, toeld^er bringenb ber ©r»

gänäung beburfte. 2lu§ ben iungen, ungeübten 3fiefruten, bie

ol^ne Bud^t, o^ne erfahrene i^ü^rer, bor unbefannten @d;redE-

niffen jurüdbebten, finb fpäter bod^ nod^ hjacEere Sieger ge=

toorben, welche mitgel^olfen ^aben, bie großen (£ntfc^eibung§=

fd^Iod^ten ju fc^Iagen. Slud^ id^ hJürbe mit ber 3eit iia^

©olbatenfianbtüer! h)of)I nod^ gelernt ^aben; in einem Stücf

l^atte ic^ e§ ja fd^on äiemlid^ h)eit gebracht : ic^ tüu^te genau,

^tpie mon einen Stüdäug auSfütjren mu^.
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^a§ ootltegenbe Sud^ ift febigtid) eine ©rjäl^rung perfönltd^er

©rlebniffe unb ergebt feinen Slnfprud^ auf ge[tf)id)tUd)eu 3QBert ober

pl^iIo[opl^ifcl^e Stiefe. S)aä[er6e entl^ätt bie Srf)i(berung eineä me\)x»

jährigen bunten Stomabentebenä. S^ro^bem bietet baä 58änbc]^en

einige SSefel^rung unb jraar Setel^rung über einen intereffanten 2lbs

fd^nitt in ber ®eftf)icf)te be§ fernen aSeftenä, über raeld^en bi§ je^t

nod^ niemanb auf ®runb eigener Slnfd^auungen unb ©rlebniffe 93erid)t

erftattet l^at. 3d^ meine bamit ©ntftel^ung, Sffiad^Stum unb ^öJ^e«

punft beg ©ilberfieberä in Steoaba. ®ä ift bieg eine in mand^er

Segie^ung merfraürbige ©rfd^einung, bie biä je^t bie einzige i^rer

Slrt in jenem Sanbe geblieben ift unb bieg t)oraugfid;tIicl^ aud^ für

alle 3"^^""?^ i&ieiben mirb.

^a, alfeg in allem, entl^ätt ba§ SudE) fogar red^t oiel Selel^renbeg.

®g tl^ut mir bieg l^erjlid) leib, aßein e§ lä^t fid^ roirflid^ nid;t

änbem; bie Setel^rung bringt mir eben, wie e§ fd^eint, ju aUm
^oren l^eraug. ^d^ ptte oft gerne alleg barum gegeben, meine

Äenntniffe für mid^ bel^alten ju fönncn, aber eg gel^t nun einmal

nid^t. ^e mel^r ic§ bie QueQen Der[topfe, bcfto mel^r Selel^rung

fidert burd^. ©egl^alb lonn id^ oom Sefer nur SRad^fid^t, feine SSer«

jeii^ung erraarten.

¥
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lein Sruber trar foeben jum ,@efretär' be§ J^erri*

torium§ S^eüaba ernannt h)orben — einem 2Imt bon fold^er

@rl)aben^eit, bofe e§ bie Obliegenheiten unb Stürben eine§

©d;a^meifter§, oberften 9tec^nung§beamten, @taat§fefretär§ unb

im gaH ber 2lbh)efenf|eit be§ mitfliegen ©ouöerneurg and) bie

biejeS legieren in \iä) bereinigte, ©lue ;3a^re§bejoIbung üon

1800 ©oHorg unb ber 2;itel ,Mr. Secretary' öerliefien

biefer f)ol^en «Stellung eine gemiffe (Sro^ortigfeit. ^uwq unb

unerfofiren, mie iä) mor, beneibete iä) meinen SSruber. ©eine

l^crborragenbe unb finanjieH glön§enbe (Stellung ftad^ mir in

bie Singen, ganj bejonber§ aber bie lange, eigenartige 9ieife,

bie er mad^en, unb bie munberbare neue 2ßelt, bie er fennen

lernen follte. @r burfte reifen! S<^ mar niemolä — abge=

fehlen öon meinen ga'^rten auf bem aJJiffiffipiji — üon $aufe

toeg gemefen, unb ha§> SBort ,reifen' fiatte einen öerfü()rcri*

fd^en Sleij für mid^. ©ar nid^t me^r lange foHte e§ anfielen,

unb er märe ^unbert unb aber f)unbert ÜJJeilen meit fort auf

ben großen ^rairieen unb SBüfteneien inmitten ber ©cbirge

be§ fernen SBeftenS, befäme S3üffel, ^nbianer, ^rairiet)unbe

unb 2(ntiIo|)en ju feigen unb allerlei Slbenteuer gu befielen,

mürbe öietleid^t fogar gefangen ober ffatpiert ; unb biefe§ |err-

lid^e 2ekn nö^me niemals ein ®nbe, er mürbe aHe§ nad^

§aufe berid^ten unb ein berühmter äRann merben. Söeiter

mürbe er bie ®oIb* unb Silberminen fe^en unb üielleid^t am

Slbenb nad^ öoKbrad^tem S;agemerf jmei ober brei S'örbe öoH giän»

jenber goIb= unb fitber^altiger Stumpen brausen am S3erge§tjang

ouflefen. Unb mit ber B^it mürbe er gemaltig reid^ merben,
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ttJürbc auf bem «Seetoege ^eini!e^ren unb tittftöitbe fein, fo

ru^tg über ©an gronciafo, ben Oseon unb ben ;3[tt)mu§ ju

fprec^en, aU h)äre gar nichts babei, biefe SBunberbinge mit

eigenen 3(ugen gefdjaut gu ^aben. ®ie dualen, bie id^ litt,

tt)enn id) mir fein @Iücf ausmalte, fann feine geber fd^itbem.

SBie er mir nun auf einmal in aller Seelenruhe bie ^errftd^e

(Stellung aU ^rtöatfefretör unter iJim antrug, Ujar e§ mir,

ote fd^minbe ^immel unb @rbe ba^in, unb \)a^ Firmament

roHte fid^ öor meinen Singen auf mie ein Pergament! S<^

l^atte feinen SBunfc^ metjr. ^ä) toax öollfommen sufrieben.

S3innen einer ober gttjei Stunben njar idfi reifefertig. SSiel

einjupadfen brauchte id^ nid^t, inbem toir bon ber (Srenje üon

SKiffouri au§ mit ber Übertanb^oft na^ S'Jeöaba fu^iren unb

jeber ^affagicr nur ganj toenig ®tpäd mitnehmen burfte.

©ine ^acificba^n gab e^ gu biefer fdfiönen Bett nod^ nid^t —
no(^ feine Sd^melle ha^u toax gelegt.

9}ieine 2IbfidE)t mar, nur brei 9Jionate in SJeöabo ju

Bleiben — mid^ lönger bafelbft auf§u^atten, fam -mir nid^t

•in ben Sinn, ^ä) gebadete innerhalb biefer Qdt foöiel S^ieueg

unb SeltfameS §u fe^en, aU nur möglid^; unb bann fd^Ieunigft

tüieber an meine ®efdf)äfte nad^ |)aufe gurüdE^ufe^ren. ^d)

a^nte nid^t, bo§ id^ ha^ ®nbe biefeS ouf brei SKonate be=

rerfineten S8ergnügung§au§fluge§ erft nad^ fed§§ ober fieben'

ungeh)ö^nli(^ langen ^a^i'^n erleben foHte!

®ie gange Siad^t träumte id^ öon S^bionem, SSüften

imb Silberbarren unb am folgenben S^qge fd^ifften tvix un^

red^tjeitig an ber SBerfte öon St. 2oui§ auf einem ben 9JJiffouri

^inauffa^renben '2)ampfer ein. SSir brou(^ten fed^§ S^age don

St. Soui§ nad^ St. ^o\tp^ — eine %a^xt, fo träge, fo fdE)Iäfrig'

unb ereigni§to§, ha^ biefetbe nicfit me^r ©inbrudf in meinem

®ebäd^tni§ ^interlaffen ^at, a(§ J)ätte fie fed^§ SWinuten ge*

bauert anftatt ebenfo öiel Sage, ^eine anbere (Srinnerung
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ift mir bobon geblieben, aU an einen öertüorrenen ^näuet

toilbgeftatteter SSaumtüurjeln, über toelc^e W\x gefliffentlic^ mit

bem einen ober anbem 9^abe f)infu^ren ; an 3fttffe, auf meldte

toir immer unb immer mieber aufftieBen, um un§ bonn öon

benfelben jurücfäujie^en unb beffere§ ga^rn)affer aufäufud^en;

cnblic^ an ©anbbänfe, auf benen UJir getegentlid^ fi^en blieben

unb eine unfreimiHige 9taft hielten, morauf h)ir bann unfere

dürfen l^eröor^olten unb barüber ^intüeg ^um^etten. 2Ba^r=

l^aftig, ha§i S3oot ^ättt faft ebenfo gut gu Sonb nad^ @t. Soi'ep^

fo^ren fönnen, mad^te e§ bod^ na^egu bie ganje ßeit feinen

SSeg auf bem S^rodenen — inbem e§ mit ebenfo biet ®ebu(b

aU (5mfig!eit ben gangen Sag über Sliffe Vetterte unb über

S3aumftümpfe ^inrutfd^te. Ser ^opitön meinte, e§ fei „ba§

reinfte Stenommierboot", e§ fe|Ie i^m nur me^r Sd^neib unb

ein größeres 9lab. SRir fam e§ öor, aU ^ätte ba»felbe ein

paar (Steigen braud^en fönnen, iä) mar jebod^ meife genug,

biefen ©ebanfen nii^t tout tuerben gu laffen.

Jmettes ^flpttfl.

icfa§ erfte, ma§ mir an bem Slbenb unfcrer gtüdffid^en

Slnfunft in St. 3ofep^ tfiaten, mar, im ©turmf^ritt nodj bem

^oftamt 5U taufen unb un» gmei harten, jebe für 150 ®olIar§,

gur i^di)tt mit ber Überlanbfutfd^e nad^ Sarfon ßit^ in 9?eüaba

gu nehmen, ^n ber grü^e be§ nad^ften äRorgen§ natjmen

mir gunäd^ft l^aftig ein grütiftücE ein unb eilten bann nad^

bem 3lbfa^rt§pta|e. S'iun geigte fid^ eine Sßibermärtigfeit, hit

mir öortier nid^t gebü^renb bebad^t t)atten, nämlic^, ha^ ein

fd^merer fReifefoffer nic^t für fünfunbgmangig ^funb &tpäd

mitgefjen !ann, meit er eben biet fc^merer ift. 2lber e§ t)atf

nid^tS — me^r atil fünfunbgmangig ^funb auf bie ^erfon
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luar.nid^t suläffig. @o mußten tütr unfere Koffer auffc^nallen

unb in gehöriger @(f)nellig!eit eine Sluätoa^t treffen. 2Bir

Radien unfere öorfd^rift§mö^igen fünfunbjnjonsig ^funb in

einen SJiantelfad äufammen unb fc^irften bie Koffer ^u ©cfiiffe

nod^ @t. Soui§ §urücE. @§ tvax ein trauriger Slbfc^ieb, benn

nun f)atten tt)ir ja !eine gräde unb weisen ©laceljanbfd^u^e

me^r für bie SlbenbgefeÜfcEiaften bei ben ^ah)nee§ im '^tl^m--

gebirge, !eine Slngflröfiren unb (Slansleberftiefel unb tüa§ fonft

bergleic^en für bie SfiuJie unb ben ^rieben be§ irbifc^en S)afein§

uiientbe^rlic^e ®inge finb. SBir iüaren auf ?5eIbration gefegt.

JcBir legten jeber einen fdjlüeren, groben Sluäug an, bajn ein

tuoIIeneS ©olbaten^emb unb Stuffc^tagftiefel, in iitn 90^antel=

fnc! fto^fen tüir einige mei^e |)emben, ettüa§ Unterjeug unb

berglei(^en. 3Jiein Sruber, ber Sefretär, na£)m ungefähr üier

^funb 9legierung§öerorbnungen unb ein fec^§pfünbige§ SSörter*

bucf) mit, tt)ir Uju^ten ja nidjt, mir armen, grünen ;Sw«9en —
ha'^ man ha^ alle§ in San Francisco befteüen unb in n)enigen

S^agen in ©arfon ©it^ ^aben fonnte. SJJeine S3ert)affnung

beftanb in einem elenben, fleinen, fiebenläufigen SReooIüer öon

Smith & Wesson mit kugeln öon ber (Srö^e ^omi30|)at^ifd^er

Rillen, bie afle fieben nötig maren, um einem Srmac^fenen

genug ju geben. 3;ro|bem Ijielt id) benfelben für etma§ ©rol*

ortige§ unb meinte, e§ fei eine ganj gefo^rlii^e SBaffe. (Sr

liatte nur einen geiler — man traf fd)ted§terbing§ nic&tS ba^

mit. (Siner unferer ^onbu!teure jiette eine §ettlang mit bem=

felben ouf eine ^u\), unb fo lange biefelbe ftiH ftanb unb fid^

rut)ig üert)iett, blieb fie unöerfe^rt; fobalb fie jeboc^ anfing

fi(^ ^erumgubetoegen unb er nad^ anberen Bieten fd^o^, !am

fie 5U @(^aben. ®er (Se!retär ^atte §um @d^u^ gegen bie

Snbianer einen Colt-9teöotöer umgefc^nallt, ben er gur SSer*

Ilütung öon Unfällen otine aufgefegte 3ünbf)ütc^en trug, ^err

©eorg S3emi§ aber — bieg mar ber 9^ame unfereS 3f{eife*
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gcfö^rten, ben mir juöor nod^ nie gefeiten Rotten, — War furd^tBar

gewappnet. @r trug im ©ürtel einen Allen-Steöolöer bon jenem

urfprüngü(^en 33au, meld^er öon refpeftlofen SJJenfrfien gerne

als ,^feffer6üd^fe' bejeic^net njtrb. @o6aIb man hm S)rücfer

äurücfgog, frad^te bie ^iflole Io§. SSeimBurüdsiefien be^®rürfer§

fing nämlic^ ber Jammer an, fic§ ju ^zhtn unb bie Srommct

ft(^ äu breiten, bann fiel ber Jammer fogleicf) njieber hierunter

unb bie Sugel mar brausen. 2)a^ man pttc jielen fönnen,

lüä^renb bie Trommel ^erum ging, unb ba§ ^id getroffen

l^ätte, ha§ mar bei einem Allen-9let)otüer bermutlic^ auf ber

ganjen SBelt überl^aupt nod^ nic^t üorgefommen. Sro^bem

mar ber unfere§ ®eorg eine ganj öertrauenSmürbige SBaffe,

inbem berfeI6e, mie einer un[erer ^oftidone fpäter einmal

meinte „in jebem galle irgenb etmaä trof," menn er aud^

\>a^ nid^t 6efam, morauf er gielte. Unb fo mar e§ auä).

©inmal gielte fein Sefi^er mit bemfelben auf ein an einen

SSaum genageltes ^ique=^2l^ unb traf einen 3JiauIefet, ber

etma brei^ig (Sffen Iinf§ baöon ftanb. S5emiS brauchte ben

9)iaulefel nid^t, allein ber (Eigentümer erf(f)ienmit einer SDoppel»

büd^fe unb überrebete iljn, benfelben tro^bem ju faufen. ^a,

e§ mar eine ^errlic^e SBaffe, ber ,Allen'. SJJand^moI gingen

alle fec^S Saufe auf einmal lol, unb bann mar man in ber

ganjen Umgegenb nirgenbs feines SebenS fidler, ou^er in einiger

Entfernung hinter bemfelben.

3um ©d^u^ gegen gtoftmetter im ©ebirge nahmen mir

jmei ober brei SBoübedfen mit. 2BaS SupSgegenftänbe betraf,

fo maren mir bef^eiben ; au§er ein paar pfeifen unb fünf ^funb

9loud)taba! nahmen mir feine foWjen mit. '3)agegen Ratten mir

jmei große Seberflafd^en bei unS, um barin jmifd^en ben 8ta=

tionen auf ber großen (gbene SSaffer mitjufü^ren, au^erbem

nahmen mir nod^ ein ©äcEd^en mit ©ilbergelb mit für bie

töglicfien 5lu§ga6en beim grüt)ftücE unb SJJittageffen.
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Hm aä)t \Xt)x befanb fic^ alk^ reifefertig auf ber anbcren

(Seite be§ SluffeS. SBir Rupften in ben SKagen, ein ^eitfcEien*

!nall be§ ^utfd^erä, unb toir raffelten baf)in unb liefen bic

,@taaten' I)inter un§.

@§ war ein prad^tüoller ©ommermorgen unb bie gonge

Sanbfc^aft ergtänjte im ©onnenfd^ein. ®a6ei mar e§ fo frifd^

unb luftig, unb mir Ratten ein ®efüf)t ber ^Befreiung öon ©orgen

unb SSerontmortlicfifeiten aller 2lrt, bo§ un§ beinahe bie @mpftn=

bnng gab, aU feien aK bie ^d)xt, bie mir in ber ^ei^en Stobt

unter Cuot unb §lrbeit öerbrat^t Ratten, öerloren unb meg^^

gemorfen. 2Bir fc^oben un§ meiter burd^ ^anfo§ unb nad)

S3erlauf öon onbert^otb ©tunben moren mir fd^on jiemli^

meit auf ber großen Sbene. §ier begann gerobe bog me(lcn==

förmige (Selönbe — eine großartige golge regelmäßiger

Hebungen unb ©enfungen, fomeit ha^ Sluge reid^te — ein

SSogen unb ©c^meHen, gemoltig, mie ouf bem 93ufen be§

DjeanS nodj bem Sturm, ©oälüifc^en oUent^otben ^ornfetber,

burd) i^r tiefere^ ®rün bie enblofe ©roSfläc^e untcrbrec^enb

;

bann ober öerlor biefe§ moffertofe SJieer plö^Iic^ mieber feine

mogenbe Dberftödie, um fid) fieben^unbert ^Keilen meit, flad^

mie bie bieten eine§ @tubenboben§, fiinjuftreden.

Unfere ^utfdie mar ein großer fdimanfcnber unb fd^ouMn*

ber Soften mäd)tigen ^atiber§ — eine gemaltige SSiege ouf

3fläbern. @ie mürbe öon fe(^§ ^übfdien ^ferbcn gebogen,

unb neben bem ^utfd^er faß ber ,S'onbufteur', unter beffen

Seitung beftimmungSgemäß ba§ ©onse ftonb, fofernc ifim bie

SSeforgung ber Sriefpoft, ber ^ädereien, be§ ®Ugut§ fomic

ber ^offagiere oblag. Sßir brei moren bi§ je|t bie einzigen.

2ßir faßen innen auf bem 9iüdfi^. I^oft ber gonje übrige

Snnenraum mar öon ^oftföden eingenommen, mir notimen

nömlid^ bie liegengebliebene ^oft öon brei Sagen mit. Sine

jenfred^te SBonb öon ^oftftüden, on meldte mir foft mit bett

ajlorl Swain. IV. 13
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^nieen anftie^en, er^ob fid^ beinahe 6t§ §um '^aä) be§ SBagcnS.

2luf bem Kelteren toax ebenfoUS ein großer |)aufen baöon

Qufgefd^naUt. 2)ie öorbere tüie bie l^intere @d^o|!eIIe maren

bomit angefüllt. ©iebenunbäUjanjiglunbert ^funb boöon l^atten

ttjir bei un§, mie ber ^utfc^er fagte — „ein toenig für

Srig^am,*) für ©arfon unb griaco,**) aber ta^ aJJeifle für

bie 3n^ia«er, bie gemottig eflig toerben, toenn fie ni(^t immer

eine SJiaffe 3eug ju lefen |aben." S)abei bersog er jebod^

fein (Sefid^t grö^üd^, offenbar aU ©inleitung ju einem marf-

erfd^ütternben 2ln§brud^ feiner ^eiterfeit, unb baran merften

tt)tr, ba^ feine i8emer!ung fpa^^aft gemeint geh)efen wav, unb

^atte befagen foHen, h)ir föürben unfere ^oftfad^en jum größten

Steile irgenbtoo ouf ber @bene für bie Snbianer ober anber=

roeitige Sieb^aber abloben.

Stile je^n 9Jieiten h)ed^fetten h)ir bie ^ferbe, einen Stog

tote ben anbern, unb flogen tuftig auf ber garten ebenen

©tro^e bol^in. @o oft ber SSogen t)iett, fprangen wir tiinoug,

um unfere 93eine ju reden, unb fo fanb un§ bie ^aä)t nod^

frifd^ unb unermübet.

^aä) bem Slbenbeffen ftieg eine grauenSperfon ein, bie

ungefähr fünfzig SJJeilen toeitcr ju ^oufe toar unb tt)ir brci

anbern mußten nun obluec^fetnb beim ß'utfd^er unb ß'onbuf*

teur ^la^ net)men. Dffenbor getjörte fie nidjt su ben ge*

fpräc^igen toeibtic^en S33efen. 2)a fa^ fie in bem immer mel^r

öerbloffenben ©ämmertic^t unb t)eftete i^re ftorren Stugen auf

eine @ted^f(iege, bie fic^ an itirem 2trm feftfog, bann ert)ob

fie tongfom bie anbere §anb, bi§ fie bie Entfernung richtig

abgemeffen ^otte, unb üerfe^tc i^r einen ©d^tog, ber eine ünf)

l^ätte ju Söobcn ftrccEen fönnen; tiierauf betrad^tete fie ben

*) Srtgbam ?)oung, haS bcfannte Oberhaupt ber 3Jiormoncn.

**) Slbfüräung öon «©an ?yranctgco.
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ßeic^nom mit ruhiger 93efriebtgung — fte fefiltc ifirc l^ticgc

niemals uiib traf il)r Qid mit tobbringenber @ic^er|ett. 2)ie

Scidie befeitigte fie nie , lic^ fie öielme^r al§> ^öber liegen.

^ä) fa^ neben biefer grimmen @pt)inj unb fa^ ju, tüte fie

brei^ig bi§ öierjig {^liegen totfc^Iug — fa^ ju unb wartete

auf ein SSort an§> ifirem SJJunbe, jeboc^ üergeblid^. @o be^

gann ict) felbft enblid^ bie llntertjattnng. ^(Ü) fagtc:

„S)ie @te(^f(iegen finb rcd)t fdjiimm ijier Ijerum, älfJabom."

„SSie meinten @ie, SJiabom?"

„51^ ma§!"

Sfiun tüurbe fie munter unb fagte, um fid^ bitcfcnb:

„^äj mitt öerbammt fein, menn ic^ euct) ^erlc nicfit für

Saubftumme gefjolten ^ab^. ^a, bei ®ott. ®a bin ic^ ge=

fcffen unb gefeffen unb 'i)aU Stiegen totgefifitagen unb mir

ben ^o)3f §erbro(^en, maä euc^ fep. (Srft bad}te iä) , i^r

tüöret taubftumm, bann, i^r möret franf ober tierrücft ober

fo 'ma§, unb nad) unb nad) !am id^ barauf, i^r muffet ein

^oar traurige Starren fein, bie nidjtg gu reben tüiffen. SSo^er

fommt i§r?"

S)ie @^f)inj mor feine @pl)ins md^v ! ®ie ißrunnen ber

großen 2;iefe waren bei ifjr aufgegangen unb fie Iie§ alle neun

Sdebeteile biergig S^age unb biergig ^ä6)tt lang auf un§ ^erab

jegnen, bilbtic^ gefprodien, unb übergoß un§ mit einer folc^en

troftlofen Sintflut tribiaten ®efc^mä|e§, ta'^ an§ ber tofenben

SBüfte bon grammatifdien %t^ktn unb fd)te(^ter 2lu§fprac^c

nic^t einmal eine gel§fpi|e ober Qaät me^r ^erbor fc^aute,

on bie fic^ eine (Srmiberung f)ätte fnüpfen laffen. 2Ba§ mußten

hJir erbulben! ©tunbe für ©tuube mad^te fie fort, bi§ e§

mir leib tf)at, ha'^ iä) übertjaupt bie 9J?o§!ttofrage eröffnet

unb iljr bamit ben 2tnfto§ gegeben ^atk. (Srft, aU fie gegen

Sageganbruc^ an i|rem ßiele antongte, ^örte fie enbli^ auf;
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Beim ^luöfteigen lüedte fie unS (wir toarcn nänilic^ cBen ein

Juenig eingenicft) unb fagte:

„9?un, fteiget in ©ottentüODb au§, i^r ^erle, unb bleibet

ein paar Sage bort liegen, xä) fomme bann abenb§ eine SBcile

l^inüber, unb toenn e§ eud^ red^t ift, hal^ id) ^ie unb bü ein

SBort bajtüifd^en rebe, fo bin ic^ bereit boju. Sie Seute

njerben euct) jagen, ba^ icf) für eine ^interttjölberin immer

etmaS 95ornei)me§ unb SefonbereS an mir gehabt f)aht, unb fo

bin ict) au(f) gegen ta^ Sumpenpad unb fo m u ^ ein 2öeib:g=

bilb auc^ fein, Ujenn fie rt)a§ fein miß, aber menn Seilte

ba^erfommen, bic meine»glei(i)en finb, fo bin t^, gloub' \d),

eigentlich ein ganj äut^nlid^e§ Kütilein."

SSir befdjloffen, in ßottentt)oob nic^t liegen jn bleiben.

vvttüa onbertl^alb ©tunben öor S^age^onbrud^ rollten toir

fünft ba^in — fo fanft, ba^ unfere SSiege nur ganj leife

unb fod^te fi^aufelte. ®ie§ fjatte un§ aHmä^Iid^ in ©d^Iaf

gelullt unb unfer Sctüu§tfein umnebelt, aU plb^Iid^ etlüa»

unter un§ nad^gab! Sßir I^atten tüo^l eine unbcutlid^e @m=

|)finbung baöon, bie ©adje lie^ un» jebod^ gteirfigültig. Qc^t

l^iett ber SSagen an. SEir ^örten ^utfd)er unb ß'onbufteur

brausen mit einanber reben; fie fud>ten na6} einer Soterne

unb flutten, tt)eil fie biefelbe nid^t finben fonnten — aber

tt)ir nahmen feinen 5lnteil an bem etwaigen SSorfommni»; ber

®eban!e an biefe Seute, bie bronzen in ber finftern ^aö)t

bef(^äftigt tnaren, er^ö^te nur unfer ^efü^t üon S3et)agtid^feit

unb tt)ir fd^miegten un§ feft in unfer 9?eft hinter ben ^erab-

gelaffenen SSor^ängen. ^nsmifi^en fiatten fic^ bie beiben, nad^

bem ©eräufd^ ju fd;lie|en, an eine Unterfuct)ung gemad^t unb
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man ^örte btc ©timnie be§ ^utfc^erS fagcn: „53ci (Sott, ber

©djiuungriemen ift gebrochen!"

®ie» rt§ tnic^ mit einemmale böllig au§ bem ©d^tafe

— tote bie§ ftetg ber galt ift, toenn ba^ unffare ®efüf)t über

einen fommt, ha'^ ein 9J?i§ge[d)id paWkxt ift. i^c^ i)«tte nod^

nidjt lange borüber nad^gebadjt, too§ too^I ein ,@c^toungriemen*

fein fönne, aU einer ber SSor^änge oufgc^oben tourbe unb

ba§ ©efic^t be§ ^'onbufteur§ am Senfter erfd)ien, toobei feine

Saterne if)ren ©rfjein auf un§ unb unfere SBanb öon ^oft»

fad^en toarf. @r fagte : „.t)errfc^aften, @ie toerben einen klugem

blicE ouSfteigen muffen, ber 8d)toungriemen ift auSeinanber!"

2Bir ftetterten fjinau» in ein froftige§ S^ebelgeriefel unb füllten

un§ redit unbehaglich unb berbrie^Iid^. 2(I§ id^ entbedte, ta^

ber fogenannte ©c^toungriemen bte fefte Bereinigung öon 9iiemen

unb gcbern fei, auf benen bie ^'ut[(^e fi^ fd^aufelt, fagte id^

gu bem ^utfc^er: „^ä) erinnere mic^ nid^t, je in meinem Seben

einen fo abgenu^ten ©d^lüungriemen gefe'^en ju ^aben. SBic

ift e§ bcnn gefontmen?" —
„9iun, e» ift gelommen, toeil man einer einjigen ^utf(^c

bie ^oft oon brei Sogen aufgelaben ^at — baburc^ ift c§

gefommen ! Unb gerabe ^ier^er finb alle bie 3eitung§föde abrcf=

fiert, bie toir für bie i^nbianer ^inauStoerfen foHten, bamit fic

'toa§ jum lefen fiaben unb Slufie Tratten. @§ ift ein toa§re§ ®Iüdf,

bcnn e§ ift ja fo Ijönifc^ finfter, ba^ id^ unberfe^enS borbeige=

faljren fein toürbe, luäre ber @dt)toungriemen nid)t geriffen."

^ä) toufete, ba§ er je^t toieber an einem feiner Sad^*

främpfe laborierte, obtooljl ic^ fein ©efidtit nid^t fel;en fonnte,

ba er fic^ ju feiner 2lvbeit büdte ; id) toünfc^te i^m gute Ber=

ridt)tung unb toanbte mid; ju ben anberen, um i^nen beim

Slu§Iaben ber ^oftfäde gu Reifen. 51I§ aUeS l^erauS toar,

bitbete e§ eine ^o^e $t)ramibe. lyjad^bem ber @ct)toungriemett

QuSgebcffcrt toar, füUten toir bie beiben <Sd)oPeHen toieber,
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legten aber oben l^tnauf nid^t§ me^r unb innen hinein nur

^aib foöiel, at§ äuüor brinnen gen)ejen toav. 2)er fonbutteur

brüdte fämtltd^e ©i^te^nen i)imh unb füllte bie ft'utfdie üon

einem @nbe jum anbern bi§ gur falben ^ö§e mit ^oftfac^en

an. Sßir legten laut SSerwo^rung ein, benn fo tiatten mir

feine ©i^e me^r. SlHein ber ^onbufteur mar gefcfieiter aU

mir unb meinte, ein S3ett fei me^r mert aU @i^e unb au§er*

bem fei 6ei biefer ©inrid^tung ber ©d^mungriemen öor ®ä)aötn

ftc^er. Se^t üerjic^teten mir gerne auf unfere ©i^e. ®iefe§

gautbett mar unenblic^ üiel beffer. ©§ öerfc^affte mir in ber

golge mand^en rec^t ^eiteren Sag, menn id) auf bemfelben

auSgeftredt in ben ©tatuten unb bem SBörterburf) la§ unb

mid^ babei an bem feltfamen ^erum^üpfen ber SSuc^ftaben

ergö^te. S)er ^onbufteur erüärte f(^IieBIid^ noc^, er moHe

öon ber nä^flen ©tation au§ jemonb jur 93emac^ung ber

jurücfgelaffenen ^oftftüde fd^idEen; bann ging e» meiter.

(S» mar je^t eben SJJorgenbömmerung, unb aU mir unfere

ermübeten 33eine il)rer ooUen £änge nad^ auf ben ^oftfadfien

auSgeftredt J)otten unb burd^ bie genfter über bie meiten, oben,

grünen, in füllen, raud^ortigen 9JebeI gepHten ®ra§f(ä(^en

nad§ bem üer^ei^ungäöoUen 2idf)tftreifen am öftlii^en §immel§s

ronbe ^infd^auten, ging ta^ öoüfommene SBo^Ibe^agen, ha^

mir em^fanben, in ein ftille§, feiige» (SntgücEen über. S^iaffelnb

faufte ber SBagen bie ©tra§e entlang, ber Suftgug blie§ bie

SSorpnge auf unb lie^ unfere aufgef)ängten 'Stöät ^ödbft t)er=

gnüglid^ ftattem; bie SSiege fd^aufelte unb fc^manfte grD|==

artig, ba§u erüang aU SRufi! ba§ Srappeln ber vßferbet)ufe,

ba§ ^eitfc^enfnaHen be§ ^oftiHon^ unb fein anfeuernbeS ,^ü,

^uffa !' S>er SBoben unter un§ unb bie Säume an ber ©tro^e

fdE)ienen un§ im SSorüberftiegen ein ftumme§ $urra^ gujurufen,

um bann plö^ti^ ju erlafimen unb un§ mit einem StujbrucE

nad^äublirfen, öon bem man nic^t red^t mu§te, toor e§ S:eil»
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nannte ober Sfleib ober loaS fonft; unb aU totr nun fo ba-

lagen, bte grieben§pfeife raud^enb, unb alle biefe Gerritdjfeiten

mit ben ^ö^i^en unfereS früfjeren mü^fetigen @tabtleben§ oer=

gli^en, füllten h)ir, ta^ e§ nur e i n ooUfommen befriebtgenbeä

©lücf auf ber SSett gebe unb ta^ un§ "öa^ äuteti genjorben.

'^aä) bem grül^ftücf auf einer ©tation, bereu $JJamett

mir entfallen ift, fletterten toir brei auf ben @i^ hinter bem

Sutfdier unb überliefen bem ^onbufteur unfer S3ett ju einem

©d^Iäfd^en. 31I§ mic^ bte «Sonne aHmä^Iic^ fcä^Iäfrig mad^tc,

legte i<^ mid^ auf bem SSageubod^ auf ba§ ©efid^t, ^ielt mid^

on bem bünnen ©ifengelönber feft unb gab mid^ eine ©tunbe

ober me|r bem @dE)tafe l^in. 9JJan mirb fid^ barnad^ eine

Sßorftettung öon ber unöergfeid^tid^en ®üte ber bortigen ©trogen

mad^en !önnen. ;5nftin!tmä§ig greift man im ©d^Iafe nad^

bem bitter, fobalb ber SSagen ftöBt; fo longe berfelbe bIo§

mlegt unb fd^aufett, ift biefe§ gar nic^t nötig. 2)ie ^utfrf)er

unb ^onbufteure ber Überlanbpoft fc^Iiefen bei guter ©tra^e

oft auf ifirem @i^ in einem Buge brei^ig bi§ üierjtg SRinuten

lang, mäfjrenb mir ad^t bi§ je^n SyJeiten in ber ©tunbe mad^ten.

®a§ f)abe id^ oft mit angefe^en. @§ mar ganj ungefä^rUd^.

UnfefjI6ar mirb fid^ ber ©d^Iafenbe am ©itter galten, menn

ber SSagen ftö^t. 2)ie Seute Ratten ftrengen 2)ienft unb

lonnten nid^t fortmä^renb tvatS) bleiben.

2Bir fufiren nun nad^ einanber burd^ äRar^SbiHe über

ben 33ig 93Iue unb ben Sittle ©anb^, bann ti\oa nad) einer

meiteren 9JJeiIe maren mir in S'JebraSfa. ^aä) mieberum etma

einer SJJeile befanben mir un§ am S3ig ©anb^ — ^unbert^

ad^tjig SJieilen bon ©t. i^ofe))^. ©egen ©onnenuntergang er«

blicEten mir ha^ erfte ®gemplar eine§ $;iere§, ha^ auf ber

ganzen §meitaufenb ÜJJeilen langen ©trecEe öon ^anfa§ bi§

^art an ben ftiHen D^ean unter bem 9?amen @fel§fanin^en

befannt ift. ®iefer 9^ame ift ganj beseid^nenb. @§ gleidfjt
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büttig einem getüö^nndjeu ^antnd^en, nur ift e§ um ein

©rittet größer ober mo^t aud^ boppelt fo gro§, fiat im

SSerpItniS ju feiner ©rö^e längere 58eine unb bie miber*

finnigften D^ren, loelc^e bie Statur irgenb einem ®efc^öpfe

angefe^t ^ot au^er bem ®fel. SSenn e§ ruf)ig bafi^t unb

on feine ©ünben ben!t ober geifte§a6mefenb ift ober feine

@cfa^r a^nt, fo ragen feine möd)ttgen D^ren ireit^in fic^t=

l^ar auf; allein ha^ ^Srec^en eine§ B^üeige^ genügt, um i^m

^incn töbtidien @rf)reden einsujagen unb bann legt e§ feine

Dfiren |ü6fc^ jurüd unb brücEt fid^ f)eimmärt§. Tlan fieljt

junäd^ft nid§t§ me^r öon i^m aU feine langgeftrecfte , graue

(Seftatt, bie Mi^fc^neU burc^ bie niebrigen Salbeibüfd^e f)in=

fd^ie^t. ®er ^opf ift aufgerid^tet , bie Singen ftefien gerabe

au§ unb bie D§ren finb ein menig naä) fjinten gefen!t. Sin

le^tern 6emer!t man ftet§, wo ta^ Sier ftd^ beftnbet. ®ann

unb mann fe^t e§ mit feinen langen 33einen ^od^ über bie

berborrten S3üfdE)e meg mit einem gemaltigen ©prung, um

ben ein ^ferb e§ beneiben !önnte. "iflaä) einiger Seit oerfäKt

c§ in einen anmutigen, geftrecEten Srab, um plö^lid^ in rötfel=

l^after SEßeifc ju öerfc|minben. ©§ ^at fic^ hinter einen (Salbci-

bufd^ gebucEt, mo e§ laufd^cnb unb äitternb fi^en bleibt, bi»

nton i^m auf fed^§ SuB nalie ift, um bann obermal§ auf unb

baöon 5U ge^en. 2Bill man ha^ S:ier jebod^ in feiner gonjen

tcsaubernb großartigen ©(^nelligfeit bemunbern, fo muß man

auf baSfetbe fdiießen.

S33ir jagten unfer (Sjemplar geprig in§ S3Dcf§l}orn, mie

unfer ^onbu!teur fid^ auSbrüdte. 2)er @e!retär jogte e§ mit

einem @d^uß au§ feiner SBaffe auf, bann begann id^ mit ber

meinen nad^ i^m ju fpucEen unb jugleid^ fradfite bie gan^e

Sreitfeite be§ alten , Allen' praffelnb lo§, unb ta ift e§ benn

nid^t äu öiel gefagt, boß ha§: S?*anindt)en rein toU mar. @§

fenfte bie Dliren, ^ob ben ©d^manj unb öerfrf)manb mit S3li|je§=
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l^er f)örten toiv e§ noc^ huxö) bie Suft faufen. SBann n^ir

juerft auf ©atbeigebüfcf) trafen, inei^ ic^ nid^t nie^r, allein

ta xd) ba§jeI6e einmal erföä^nt ijaht, fo fann iä) e» aud^

gleich fiefd^reiben. 2)a3 ift leidet getrau, benn man bram^t

ficE) nur einen !norrigcn, efirtünrbigen @idfj6anm ju einem

©trau(^e üon jtoei gu^ ^öf)e berfleinert ju ben!en famt feiner

raupen 9tinbe, feinem £anbtt)erf, feinen gemunbenen Siften,

fur5 allem, mag baju geljört, um fid^ eine genaue SSorfteßung

Dom ©albeibufd^ §u niarfjen. @§ ift ber ^önig ber SBälber

in ^ödjft äierlid)er 3J?iniüturau§gabe, biefer ©albeibufd^. 6ein

Saub ift üon einem gräulid^en ©rün unb üerleif)t ber SBüfte

unb bem ®ebirge allerorten biefen garbenton. ®ie S3Iätter

riechen unb f(^mecEen tt)ie bie be§ jat^men ©albei. ®er ©traud^

ift eine mer!n)ürbig jä^e ^ftonje unb n)ärf)ft mitten im tiefen

©anbe ujie in fahlem ?5el§geftein, too au^erbem öom ganjen

^ffanjenreid^e ^öc^ftenä nocf) ta^ fogenannte S3undE)gra§ fein

gortfommen fuc^en UJÜrbe. (®ie§ te^tere n)M)ft on ben

fcoftigen 33ergabl)ängen 9Jebaba§ unb ber angren^enben (Ge-

biete unb bietet felbft im SBinter unter bem @d)nee ein treffe

IicE)e§ SSiei)futter, ha»i nad) ber Sßerfid;erung ber S^ie^^üd^ter

ou S^Jä^rnjert faft aUe fonft befannten ©orten öon ®ra§ unb

§eu übertrifft.)

S)ie 33üfd^e fielen brei bi§ fedE)§ ober fieben gu§ njeit

öon einonber unb überjietjen (Sebirge unb SSüften be§ fernen

SBeftenä bi§ ^art an bie falifornifdie ©renje. £ein S3aum

irgenb njetd^er (Sattung ouf §unberte bon SOieilen, überhaupt

fein ^flansenmud^», ift in ber richtigen SBüfte ju finben, au§er

bem ©albeibufd^ unb feinem SSetter, bem ,®reafen)oob' , ber

fidf) faum merflid^ bon jenem unterfdjeibet. Sagerfeuer unb

tüarmeö SfJadjteffen rtären in ber SSüfte nid^t benfbar ofjue

ben freunblidien Salbeibufd^. ®ie Side feinet Stammet be»
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toegt fi(^ ätüifd^en ber @tär!e eines Knaben« unb ber einc§

ÜJJanne§arme§ unb feine ge!rümmten B^üeige erreichen bie

§ätfte biefer @tärfe — alle§ gute§, gefunbeS, t)arte§ §oIä,

bcm (Sitf)en^oI§ gonj naf)e!ommenb,

SBenn man ficf) lagert, ift ha»: erfle, (Salbei^otä 5u fd^neiben,

unb in njenigen äRinuten liegt ein reid^Iirfier Raufen sum

©ebraud^e fertig ha. Wan gräbt ein Sod^ üon je einem gii^

SBreitc, einem gufe Sönge unb ätfei gu^ Siefe, unb öerbrennt

bann ha^ fteingemai^te ©atbei^olä in bemfelben, 6i§ ba§ 2od^ an

ben 9ianb mit gtüfienben ^o^ten gefüllt ift. ®ann beginnt

bo§ ^Dc^en, bei bem e§ o^ne 9^aud^ unb folglid^ aud^ ot)iic

glud^en abgebt. @in foId^eS geuer §ält mit nur menigcm

S^ac^tegen bie ganje 9^ad;t öor; e§ giebt auc^ ein pd)ft ge=

mütlid^eS Sagerfeuer, bei bem man bie aHerunmöglid^ften @r»

lebniffe glaublid^, bele^renb unb unter^attenb finbet.

S)cr ©atbeiftraud^ liefert alfo ein öorpglid^eS S3renn^oT5,

aU ^Jlä^r^iflauäe bagegen öerfetjlt er feinen Qmä üöHig. ^ein

anbereS SBefen berträgt beffen (Sefd^madE aU ber (Sfel unb

fein SSaftarbünb, ha^ ÜJiauItter. Sltlein ha^ bereift ntdjtS

für feine (S§bar!eit, benn biefe (enteren finb [a anä) imftaiibe,

5id^tenf)oI§, Slnt^racitfoljle, geitfpä^ne, S3teiröt)ren, alte glafdjcrt

ober ma§ i^nen fonft gerabe munbgered^t !ommt, p öerje^ren

unb bann mit ban!erfütlten aJJiencn öom ©c^aupla^ abzutreten,

oI§ märe e§ ein 2lufternfd)mau§ gemefen. 2)em SRauttier,

bem @fel unb bem ^amel ift atte§ red^t gur üorübergetieubctt

SSefriebigung it)re§ unerfättlid^en §unger§. ^n Serien an

ben Soi^^önqueUen ging einft ein ^amd mä^renb be§ 2liif=

fd^IagenS ber Bette hinter meinen Überjie^er, ben e§ mit

fritifc^em Sluge unb mit einem ^ntereffe burd^mufterte , al§

l^ätte e§ bor, fid^ einen ebenfold^en gu befteHen; nad^bem e§

fic^ benfelben bann in feiner ©igenfd^aft aU ^leibungSftiicE

genügenb eingeprägt fiatte, fo|te e§ i^n aU S^ialjrungSniittcI
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tn§ STitgc. ®§ trat mit bem einen j^n^ barnnf, rt^ fid^ bcn

einen Sirmet mit ben 3ä^nen ah, unb faute an benifclben [o

lange fort, bi» e§ i§n allmäl^üd^ brunten ^atte, unb babct öffnete

unb fd)to§ e§ bie ganje ßeit über abiuerfifelnb bie Singen ftie

in ^immlifc^er SSersücfung , aU ptte e§ in feinem ganzen

Seben nichts fo gute» gefd^mecft toie biefen Überjiel^er. ^ci<^

metjrfad^em Sc^ma^en ging e§ an ben anbern ^rmet hierauf

foftete e§ ben ©ammtfrngen, unb jniar mit einem fo ber*

tlärten SöcEieln, ha^ man beuttid^ fa^, e§ betrod^te biefen

Seil aU ha^ ^artcfte @tüc! an einem Übcrjief^er. ^t^t famcit

bie Sd^ö^e baran, in beren S;afd^en einige günbljütc^en,

^uftenäucter unb ein Stiid geigen^afte an» ^onftantinopet

ftedten. ®abei fiel eine Stn^a^t Rapiere ^eran§, unb eS

mact)te ficE) gleich barüber ^er, — e§ maren meine für bie

^einüf(i)en ßeitunsen beftimmten äRanujfri^jte. SlHein bamit

l^otte e§ einen gefährlichen 33oben betreten. 6§ traf in biefeit

©c^riftftüden auf ein foIibe§ SSiffen, ha§ i^m bod^ ä^^"^^i^

fd^h)er im SJJagen lag, bajnjifdEien hinein befom e§ bann unb

tüann einen 2Bi^ §u fc[)Iucfen, morüber e§ fid^ fd^üttelte, biä

i^m bie 3ä|ne tüacfelten; bie ©ad^e mürbe je^t aKmäpd^

bebenflidE) für ta§> Xkt, allein e§ t)ielt feine SSeute boH SJiut

unb SSertrauen feft, bi§ e§ jute^t über ^Behauptungen flotperte,

bie felbft ein ^oniel nii^t ungeftraft berfcEiIucEen !ann. @§

begonn ju mürgen unb nad^ £uft ju fd^nappen, bie Slugeit

traten i^m 5crau§, e§ fprei^te bie SSorberbeine — unb nod^

ctlra einer $ßiertelminute fiel e§ um, fo fteif mie eine §obeI«

ban!, unb ftarb unter unbefc^reibli(^en Bedungen, ^c^ ging

l^in unb nafjm i^m 'ba^ SDZonuffript an^ bem Wlanl, baüei

fonb ic^, ba^ ba§ empfinblid^e ®efdE)öpf on einer ber milbeften

unb §af)mften S3et)auptungen erfticft mar, bie 16) je einem

bertrancnSDoHen ^ublüum borgefc^t ^atte.

SSor biefer 2lbf(^meifnng bon meinem (Segenftanb ^allc
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i(j^ efecii noc^ bcmcrfen tüoKen, ba§ man geregentltd^ aud^

©albeibüjc^e öon fünf 6t§ fed^§ gu§ .t)öf)e mit entfprec^cnbem

©e^melge unb Selanbung ftnbet, aUein §tt)ei bi§ älueiein^olb

gu| ift "Da^ ©eiuü^uUd^e.

Viertes Kapitel

^.k-Ig bie ©onne nnterging unb bie SIbcnbÜUjIe tarn,

modalen w'ix unfer S^Jai^tlager §ured)t. 2Bir rüttelten bie

l^arten lebernen 33riefbentel unb bie Seinmanbfäcfe mit ^üi^ern

unb ^rudfac^en, bereu üorfteljenbe (Snben unb (Scfen fic^ fefir

fühlbar machten, auf. ®ann legten n)ir fie lüieber fo J)in,

ha'^ unfer S3ett mögli(^ft eben mürbe; e§ mürbe aud) tnirf*

lid^ beffer baburd), obmof)! e§ beffen ungead;tet noc^ ein

aufgeregte^, mogenbeg Slugfe^en jeigtc mie ein <3tücf fturm*

beluegte <3ee. 9Zun ftöberten mir §unäc^ft unfere ©tiefet auf,

bie in aller^anb fcEinöben SBinfeln smifc^en ben ^oftfäden i^r

Säger anfgefdilagen Rotten, unb jogen fie an
;
fobann nofimen

mir unfere 9tDcEe, SSeften, ^ofen unb fdimeren SSoHtjemben

öon ben Slrmfd^Iingen l^erunter, mo fie ben ganzen Züq ge=

baumelt fiatten unb fc^Iüj^ften fiincin — ha e§ nämlid^ meber

an ben ©tationen noc^ im SBagen SDamen gab unb e§ Ijei^e»

SBetter lüar, fo Ratten mir e§ un§ bequem gemadjt unb fd)on

am SSormittag aüeä bi§ auf bie Unterfleiber abgelegt. 311^

mir fomeit fertig maren, fto|)ften mir bn§ unbequeme 2Börtcr=

hnä) in eine ©de, in ber e§ fic^ fo ru(;ig aU möglid) t)er=

galten fonnte unb legten bie gelbflofdien unb ^iftolen fo [)in,

bn§ mir fie im ©unMn gu finben tiermod^ten ; bann rauditen

mir nod^ eine pfeife unb hielten nod^ einen @d)ma^ gum

@d)tu§, morauf mir bie pfeifen, ben Saba! unb "aa^ ®elb=

fadd;en in moI;(gefc^ü|te ©den unb SSertiefungen jtoifc^en ben
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^oftfätfen fc^oBen unb fämtlidfie SSorfjänge l^erunter liefen,

fo bü^ e§ ,finfter tvax loie in einer Stu^', toie unfer ^on»

bufteur in feinem malerifrfien @til fi(f) auäbrüdte. SebenfaHä

l^ötte e§ nirgenbS bunHer fein fijnnen — nic^t ber leifeftc

©d^immer öon irgenb etn)a§ tvax gu entberfen. Unb fc^Iie^lid^

rollten n)ir un§ jufammen lüie @eibenn)iirmer, lüidelten un§

in nnfere ©eden unb fc^Iiefen frieblic^ ein. @o oft ber

Söagen jum 2Be(f)feIn ber ^ferbe i)\dt, \r)aä)kn lüir auf

unb fuc^ten un§ ju bergegenn^ärtigen, tt)o lüir un§ befanben

— hja§ un§ auc^ gelang — unb eine ober jWei SOiinuten

borauf tüax ber SBagen mieber fort unb tt)ir mit. SBir

famen je^t in eine ba unb bort öon üeinen glüffen burd^*

ftrömte ®egenb. ®iefe Rotten beiberfett^ ^ot^e fteile Ufer unb

j[ebe§mal, fo oft wiv auf ber einen (Seite be§ 2Bagen§ Iierunter*

flogen unb auf ber anberen t)inauffletterten, ttjurbe unfere ®e=

feUfc^aft ein bi^c^en bermifrfit. 3«ei'[t ^agen toir fämtüc^ am

twrberen ®nbe auf einem Raufen, unb eine 8efunbe barauf

f(^offen mir bem anberen ©übe ju unb ftanben auf ben köpfen.

2)a6ei furf)ten mir un§ burc^ B^ppeln unb $lu§fc^Iagen bie

Tanten unb (Scfen ber ^oftfäde öom Seibe ju galten, bie um
un§ herumflogen ; unb menn bann ber ©toub au§ bem ©urrf)»

einanber aufwirbelte, nieften mir fömtlic^ im ©^ore unb alle

brummten unb ftie^en Sinterungen I^eröor, mie: „®e^en @ie

bod^ mit ^^v^m ©Hbogen meg. ^ijnnen @ie benn ba§

2)rücfen nid)t laffen?"

@o oft mir au§ einer SBagenede in bie anbere flogen,

fam ta^ SBörterbuc^ aud) mit unb jebegmat tf)at e§ einem

öon un§ aud) einen @ct)aben. 2luf ber einen 2:our fd)ürfte

e§ ben @e!retör am ©Ilbogen, auf ber näcEiften ftie| e§ mid^

öor ben äJJagen unb auf ber brüten öerfe^te e§ 35emi§ ein§

ouf bie 9^afe. 2)ie ^iftolen unb ber ©elbfacf blieben rul)ig

unten am ©oben, bagegcn roHten bie ^feifenföpfe, Ißfeifen*
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roT)rc unb {^etbffaj'd^cn jebe§mal floppcrnb ^tnter bem SBörtcr-

bud) brein, fo oft bie[e§ auf un§ lo» ging, unb leifteten bem=

felben ^ilfe unb Sßorfd^ub, inbem fie unS %ahal in bie 2(ugen

ftreuten unb uu§ ben 9lücEen mit SBaffer üBergoffen.

Siro^bem tüar e§, olleS in attem genommen, eine ganj

be^aglidjc 9^ad)t. @ie ging naä) unb nac^ aud) Ijerum, unb

aU fdjüe^Iic^ ha^^ falte unb graue äJJorgentid^t burc^ btc

f^alten unb ©c^Ii^e in ben S^or^öngen fd^immerte, göljnten

unb redten to'it un§ gan§ öergnügt, toarfen unfcre SSerpuppung

ab unb fiatten ta^^ (^efü^I, gerabe genug gefd^Iafen ju l^aben.

SBie bonn bie @onne attmäfjlic^ ^erauffam unb ber SBelt

SBärme fpenbete, jogen tü'n 9tod, §o[en unb ©tiefe! au§ unb

malzten un§ jum grü^ftüd fertig. (5§ Ujar gerabe bie ridjtige

Seit, benn fc^on fünf ajiinuten barauf Iie§ ber ^oftiHon

bie gauberifdien Xöne feine§ §orn§ über bie oben ®ra§müften

Ijinfc^njeben unb nun entbedten mir aud) eine ober gmei uiebrige

glitten in ber %txm. ^t^t liefen fid^ auf einmol bo§ 9?affeln

be§ 2Sagen§, haSf klappern ber §ufc unferer fed)§ ^ferbe

unb bie furjen Surufe be§ ^utfd)er§ lauter unb na^brüdlidier

berne^men, unb mir fegten in ftottefter ©angart auf bie Station

Io§. ®§ tüar etma§ Söesaubernbe» um fo eine %af)vt mit ber

alten Überlanbpoft !
—

^n unferm $JJegIige fprangen mir ^erau§, ber ^oftiHon

toarf bie 5ufammenge!nüpften Bügel auf ben S3oben, gönnte

unb redte fid^ beJiaglid^ unb §og feine fc^meren S3ud»fin^anbs

fdju^e mit großer 58ebad^tfamfeit unb unerträglicher SBürbc

ou§. @§ fiel ifjm gar nid)t ein, ben teilnefjmenben gragen

nad^ feinem S3efinben, untermürfig fd^erjenben unb fd^meidjeln»

ben Slnreben, miHföfirigen ®teuftanerbietungen, bie if)m öon

ben fünf ober fed^§ ftruppigen, ^albjiöiüfierten ©tationMeuten

unb $au§fned^ten entgegen gebraut mürben, (metd)e eiligft

unfere ®äutc au§fd^irrten unb \)a§> frifd^e ©efpann au^ bem
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©tall §Dgcn,) bie geringfte 2ld)t ju fdficnfen. ®enn in ben Slugen

be§ ^oflfutfd^erS jener XüQt tt)aren S!Birt§Ieute unb $au§fned^te

an ben Stationen eine 2trt nieberer ®efcf)öpfe, — gut genug

5U attem, nü^Iid^ on i^rem ^ta^e unb 6raud^bar, um einen

neuen ©taat grünben ju Jielfen, aber feine SSefen, mit benen

ein aJJann üon Stellung fic^ einlaffen fonnte; h)öl)renb t)in=

toicbevum in ben klugen bei SSirt§ unb bei 2)ienftperfonaIä

ber ^oftfutfd)er aU ein §etb, ein großer, gtänjenber 2Sürben=

träger, ein beöorjugteS ajienfrfienfinb baftanb, ha^ bon allem

SSoIfc beneibet, üon ber ganjcn SBelt mit ac^tung^boHer 2luf=

merfjamfeit betianbelt tt)urbe. SBenn fie mit i^m rcbeten, nahmen

fie fein £)oc^mütige§ ©rfjrteigen al§ eine natürli^e ©igenl^eit

6ei einem fo großen aJianne in ®emut ^in. Öffnete er bie

Sippen, fo fingen fie aUe öoH S3elt)unberung an feinen SBorten

(er beehrte übrigen^ "niemals eine einjelne ^erfijnli(|!eit mit

feinen SBcmerfungen, richtete folc^e öielmet)r in breiter 2lffgemein=

l^eit glei^äeitig an ^ferbe, Staue, bie ganje Umgegenb unb

nur fo nebenbei anä) an bie untergeorbneten menfd^Iic!§en SBefen);

lieB er einmal eine beleibigenbe 5(näügIi(J)feit auf einen ber

^ouSlned^te lo», fo füt)Ite fic^ biefer ^aultned^t baburd^ für

ben ganjen Sag beglücft; gab er feinen einzigen S33i^ jum

beften, — einen 2Bi^, fo alt mie bie Serge, grob, gemein

unb geiftloS, unb ftet§ berfelben Bu^öi^erfc^aft mit benfelben

Sßorten aufgetifd)t, fo oft bie ^oft bafelbft anfielt, — fo

brauen bie ^erle in ein brüHenbeä ®etärf)ter au§, fc^Iugen

fic^ auf bie ©dientet unb f^hjuren ^oc^ unb teuer, ha^ fei

ber befte SSßi^, ben fie in i^rem gangen Seben getjört.

Unb mie fie flogen, menn er ein S3e(fen ober eine gelb*

flafc^e öoU SBaffer ober geuer für feine pfeife öerlangte!

©egen einen ^offagier, ber fii^ fo meit üergeffen I^ätte, eine

®efänig!eit üon it)rer ^anb ju beanfprud^en, h)ürben fie fofort

grob geworben fein. Sie fonnten fid^ biefe Unüerfd^ämt^eit
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cbenfo tüot)I geftatteu, aU Uir S3or6itb, ber ^oftfutjctjer, benn

tt)ot)t gemerü, biejer leitete fa^ auf bie ^affoqiere fo siemlid)

mit berfelben SSerad)tung f)era6, lüle feine ©tallfned^te.

%tm tt)ir!üc^en Sröger ber SJiad^t, bem ^onbufteur beä

^ofttt)ageti§, begegnete ba^ @tation§perfonaI jioar mit aller ber-

jcnigen $öflid)!eit, öon toelcfier biefe Seute überljoupt eine 3?or=

fteKung ^tten, allein ha^ Wor aud^ atte» ; ber ^oftiHon bo-

gegen tüor ba§ ein§ige SSefen, öor bem fie fic^ beugten, bQ§ fie

anbeteten. SJiit h)elrf)er ©emunberung fie ju itjm aufblickten,

n^enn er auf feinem ^o^en @i^ tangfam unb bebäc^tig bie ^anb:»

f^utje anjog, njö^renb i^m irgenb ein begtücfter ©taUfned^t bie

jufammengefa^ten SüQtl f)in^ielt, gebulbig ^arrenb, bi§ e§ bem

t)ot)en §errn gefiel, fie ^n ergreifen ! Unb tvk fie ganje 8aIoen

bon S3eifaII§rufen |inter i^m t)er Io»Iie|en, wenn er mit feiner

langen ^eitfrfje fnaHte unb im üotlen Sauf baoonfoufte!

®ie @tation§gebäube niaren langgeftrecfte, niebrige Bütten

au§ an ber Sonne getrodfneten, fc^mu^farbenen Söarffteinen ofinc

äRörtel (erftere üou ben Spaniern adobes genannt, n)a§ bie ^ilmeris

fauer su dobies abüirsen). 2)ie Eaum merflicf) geneigten ®ä(^er

toüxtn mit ©tro^ bebedt unb bann mit 9tafen belegt ober einer

biden @rbfd)i^te, auf ber Unfraut unb (^ra§ üppig fpro^te.

§ier fat)en mir atfo gum erftenmate Käufer mit ben S5or=

gärten oben auf bem 'S)aii). ®ie ©ebäube beftanben au§

©(Rennen, (Stätten für jujölf bi§ fünfje^n ^ferbe unb einet

glitte als Speifeäimmer für bie ^affagiere. ^n ber Ie|teren

ftanben ^ritfc^en für ben Station§rt)irt unb einen ober jmei

§au§fne(^te. ®en (Sttbogen fonnte man auf ber ©ad^rinnc

aufftü^en unb unter ber ©ingangät^ür mu^te man fic^ büden.

®ie Stette eineg ?5enfter§ öertrat ein üieredigeS 2od) ofjue

Sdieiben, ha^ ungefähr einen Mann burd^Iie^. S)er ©oben

tt)ar nid)t gebiett, fonbern nur feflgeftampft. @in Dfen mar

nid^t öort)anben, öielmetir biente bie geuerftette für a\lt not»
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tüenbigen Qtotäe. 9f{egale, einen ©efd^trr^d^ranf ober ein

^lofett gab e§ nicf)t. ^n einer (Sde ftanb ein offener SJJc^I-

fad, an beffen gu^enbe fic^ ein paar alte^rhJürbige
,

ge-

fc^möräte, blecherne ^affeetöpfe, ein beäglcic^en 2;{)eetopf, ein

©öcfc^en mit ^olj nnb eine ©pecEfeite lehnten. Sinken, neben

ber S§ür §um Schuppen be§ ©tation§h)irte§ ftanb ein bled^erneg

SÖSafd)becEen auf bem S3oben. S)abei befanb fid^ ein ßimer

öoU SBaffer nnb ein <BtM gelbe ©eife, nnb üon ber S)a(^=

rinne f)ing öietfagenb ein grobe§, blauet SBoüfjemb herunter;

aHein bieg toav ha§> ^riöatfianbtuci^ be^ 2Sirt§ unb nur jttjei

^^erfonen au^er itim f)ätten eg roagen bürfen, ficC) be^felben

ju bebienen — ber ^oftitlon unb ber ^onbu!teur. ®er le^tere

hJoUte e§ nic^t au§ einem genjiffen ©c^idlic^feit§gefüt)t , unb

jener öergid^tete bavuuf, um bie 8SertrauIict)!eit einc§ @tation§=

n)irte§ baburc^ nid)t ju ermutigen. SBir f)atten ^anbtüi^er im

— äRantelfarf ; fie Ratten ebenfogut in «Sobom unb ©omora^

fein' !önnen. SBir, ebenfo tok ber ^onbufteur, bebienten un^

§um Slbtrodnen unferer Safc^entüc^er , ber ^oftiHon feiner

§ofen unb 5trmel. ^nnen neben ber Xi)üx mar ein fleiner,

aItmobif(f)er Spiegelra^men befeftigt, in beffen einer (gcfe smei

fleine S3ru(f)ftüde be§ einfügen @piegetglafe§ ftedten.

S3eim ^ineinfd^ouen empfing man ein I^übfd^eä Poppet*

bilb, mobei bie eine $älfte beä ^opfe§ ein paar 3^0 ^o<^

über ber anbern erfc^ien. SSon bem Spiegel fiing an einem

Sinbfaben ein |alber ^amm ^erab — aber, menn lä) bie

SSa^t J)ätte, biefen Patriarchen §u befc^reiben ober ju

fterben, \ä) glaube, ic^ mürbe mir gleich ein paar Särge be*

ftetlen. S)er ^amm ftammte üon Sfau unb ©imfon ^er, unb

feit jenen Briten maren ftet§ §aare in bemfelben jurücfge^

blieben ^ufammen mit gemiffen fonftigen Unfauberfeiten. ^n

einer (Sde ftanben brei ober öier glinten unb i8ücf)fen nebft

^ulüerprnern unb ^Beuteln mit ^SJiunition. ®ie <Btation^^

matt Xmain. IV. 14
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letttc trugen 93einfleiber öon grobem SBouerntud^, Bei bencn

otn @t^ unb innen an ben 93etnen breite Seberftreifen ein*

gefegt iüaren, bamit fie äugleicf) aU 9f{eit^ojen bienen fonnten

— infolgebeffen föaren bie S3ein!Ieiber jur §älfte bnnfet*

Mou unb äur ^ötfte gelb, h)a§ fid^ unbefc^reiblid^ materifd^

ouSna^m. ©ie fledten in hm ©d^öften tjol^er ©tiefel, bereu

Slbfä^e mit großen fpanifd^en ©poren beme^rt hjaren, meldte mit

i|ren fleinen 9?äbd^en unb ^ettd^en bei jebem ©rfiritte flirrten,

©er aJlann trug gewö^nlic^ einen mächtigen SßoHbart, einen

alten ©d^topp^ut, ein blaue§ SEoH^emb, feine ^ofenträger, feine

SBefte, feinen 9locE — bagegen in einer Seberjd^eibe om ®ürtel

einen großen, tongen SJiatrofenredoIüer (auf ber redeten Seite

mit bem |)a§n nad^ öorne pngenb), mätjrenb au§ bem ©tiefet

ein Somiemeffer mit ^orngriff ^eröorragte. Sie ?lu§ftattung

ber glitte toax meber ü^jpig nod^ beengenb. ©d^aufelflütjlc

unb ©ofa§ maren nic^t ha, auä) nie bagett)ejen; i^re ©teile

Vertraten gtoei breibeinige ©tü^Ie, eine öier gu§ lange S3onf

au§ fid^tenen SSrettern unb jföei leere Sid^terfijjten. ®er

Sifc^ mar ein fettige! S3rett auf ^fö^ten ; Sifd^tud^ unb ©er*

bietten maren ausgeblieben — unb e§ fafi fid^ aud^ niemanb

barnad^ um. 2ln jebem ^Ia| ftonb eine ocrbogene S3Ied^«

fc^üffel, SJJeffer unb (Sabel unb eine gro^e, blecEierne Saffe;

nur ber ^oftiHon ^atte eine Untertaffe üon ©teingut, bie einft

fceffere 2;agc gefe^en. ©elbflöerftänbtid^ fa^ biejer ©ro^fürft

oben am Sifd^e. (Sin einjigeS ©tüd S^afelgeräte mar ha mit

bem rül^renben 5lu§brucf gefallener ©röfee — eine ^latmenage

au§ SfJeufilber, üerbogen unb angelaufen; tro^bem nafim fic^

biefelbe in biefer Umgebung fo miberfinnig au§, ha^ fie an

einen abgebanften unter Sarbaren derbannten ^önig erinnerte,

«nb bie ^ol^eit i^rer urfprünglid^en ©tellung nötigte felbft in

i^rer ©rniebrigung Sld^tung ab. SSon ben ©ffig* unb Öl*

ftafc^en mar nur nod^ eine üorljanben, unb biefe mar ein
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©ing o^nc ©töpfel unb ol)ne §al§, üoH güegenfpuren, ätoci

SoH (Sjfig ent^altenb unb auBerbem ein ®u|enb eingemarfiter

fliegen, meiere öoll S3etrübni§, e§ f)ier öerfuc^t ju Ijoben,

bie Seine gen §immel ftredten. ®er S33irt f(^nitt ben testen

9teft eines S3rotIai6e§ bon ber SBod^e öorfiev auf, ber an

SlUöfe^en unb Umfang einem ^äfe früherer ßeiten gtic^ unb

e§ an §ärte mit S^id^olfo^n'fc^en ^ftafterfleinen aufnehmen

fonnte.

2lud^ öon bem <Bptd fd^nitt er für jeben einen (Streifen

ab, oHein nur erfahrene ^unben mochten fid^ an benfelben

toagen, benn e§ »arjurüdgetoiefener Slrmeefped, tüomit ber

@taat feine (Solbaten in ben ^^ortg nirf)t füttern loottte unb

ben bie ^oft=®efellf(^oft für ein S3iIIige§ ongefauft J)atte jur

Sl^ung ber 33ebienfleten unb ^affagiere.

®ann fe^te er un§ ein ©etrönfe öor, ba§ er ,@(um*

guUion' nannte — eine S3e§eic^nung , bie er fic^erlic^ einer

^ö^eren (Singebung öerbanfte. @§ foUte eigentliif) 2i)ee öor*

ftetten, aber e§ enthielt benn bocf) gor gu öiel ©ijüdumpen-

refte, ©anb unb eine alte ©pedfc^lüarte , um ben !unbigen

9leifenben J)inter§ Sic^t su führen. 3"cEer unb SKilc^ ^atte

er nid^t, nid^t einmal einen Söffel, um bie befagten Seftanb-

teile umäurü^ren. 2Bir »aren meber imflanbe, 93rot unb

©pect gu effen, nocE) ben ,@Iumgu{Iion' ju trin!en. Seim

2lnfc§auen be§ melanc^oüfd^en @jfigf(äfrf)rf)eng fiel mir eine

olte Slnelbote ein (bie fc^on in jenen S:agen redEit alt lüar)

bon einem 9leifenben, ber fic^ an eine Safel fe^te, auf ber

nichts aU eine ÜJia!reIe unb ein (Senftopf ftanben. @r fragte

ben Sßirt, ob ha§> a0e§ fei. ®er SBirt entgegnete:

„2ltte§?! ®i, po^ Bonner unb Sli^, ic^ bockte, an ber

äßalrele ba fönnten Sec^fe fatt merben!"

„Slber id^ effe äRafrelen nid^t gern."

„Q, bann galten (Sie fic^ eben on ben Senf."
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Sonft f)atk i^ bte[e Stnefbote gut, fe|r gut gefunben,

allein I)ier nal)m biefelOe eine \old) 6etrü6enbe ®Iaubf)aftigfeit

on, bol aller <Bpa^ babei aufhörte.

®a ftanb unfer grütiftüd öor un§, unfere ^autüerfjeugc

traten jebod^ tro^bem md)t in Si^ätigfeit.

^ä) öerfucf)te unb roc^; bann fagte ic^, ic^ meine, iä)

ntöd^te Heber Kaffee nehmen. ®er §erberg§bater ftierte mic^

fprad^toS an; fd^Iie§Ii(^, oI§ er hjieber bei fic^ lüor, manbte

er \\ä) ab unb fagte mit einem 2Iu§brucE, aU toenn bie

®aö)t feine f^affungMraft böttig überftiege: „Kaffee! nee,

tüenn mir ha^ nic^t über bie $utf(^nur ge^t, fo Witt iä)

öerb . . . fein!"

(Sffen fonnten mir nid^t unb eine Unterhaltung fanb unter

ben §au§fned^ten unb 8Sie^t)irten nid^t ftatt — mir fa^en

nämtid^ atte an bemfelben Sifd^. SBenigftenS befi^ränfte fic^

bie Untert)oItung barauf, ba^ bann unb mann einer ber S3e=

bienfteten an ben anberen irgenb ein SSertangen ftettte. ®ie§

gefd^at) ftet§ in berfelben gorm unb ^mar mit einer raupen

greunbli(f)feit. 2)urd§ i^re meftlirfie grifc^e unb 5Jieu^eit er=

.medte biefelbe anfangt meine SSermunberung unb Seilna^me,

hai^ ober mürbe fte eintönig unb berlor i^ren Sfieij für mid^.

S)a ^ie^ e§: „®ieb einmal ha^ 33rot ^er, hn @ofin

eine§ ©tinftier^!" 5)od^ nein — e§ lautete nid^t Stinftier;

id^ meine, e§ fei nod^ ftärfer gemefen
;

ja, e§ ift fogar gemi^

fo, attein e§ ift meinem ®ebäd^tni§ mittlermeile entfd^munben.

9lun, ba^ mac^t nic^tä, jebenfatts mar e§ ja motjl für ben

S)rudE ju ftarf. ^n meinem Öiebäc^tniä bilbet biefer 2lu§*

brudE ben ©renäftein, ber mir fagt, mo id^ äuerft auf ba^

Iröftige, neue igbiom ber ©benen unb Serge be§ 2öeften§ ftie^.

SSir üer§icf)teten auf ba§ grüfiftücf, jafilten jeber unfern

©ottar unb fet)rten ju ben ^oftfäcfen in ber ^utfc^e jurüdf,

tt)o mir S^roft in unfern pfeifen fonben. (Serabe an jener
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Station mu§te \iä) unfer fürftlid^er Slufjug bie erfte ©nbit^c

gefallen laffen, tnbem h)ir unfere fecE)§ ^ferbe änrücflie^cn nnb

bafür fec^§ 9D?auItiere befomen. Stber e§ tvaxtn totlbe mejt-

fanifc^e S3urfd^en, beren jebe§ bon einem 9J?ann am ^opf feft=

gehalten »erben mn^te, fo lange ber ^utfd^er bie ^anbfc^u^e

onjog nnb fid^ fertig mad^te. ©rgriff biefer bann enbttd^ bie

3üget nnb gab bo§ ßeirfjen jum 5tuf6ruc§, fo fprangen

bie äRänner fd^nell jur Seite nnb liefen bie Spiere Io§ nnb

nun faufte bie ^utfdje üom ^oft^aufe hjeg tote an§ ber

Kanone gefdjoffen. 2öie bie aufgeregten Siere bo^injagten!

@§ inar ein h)itber, toller ©atopp, nnb an§ biefer ©angort

famen fie nid^t f)erau§, bi§ mir getin ober §h)Dlf SPfieilen toeit

geraft toaren nnb an ber närfiften ©rnppe üon @tation§ptten

nnb ©tätten üorfut)ren. So ging e§ mit 2Binbe§eiIe hjeiter

ben ganjen Stag. Um ghjei Uf)r nachmittags fam ber SSalb-

gürtel in ©id^t, ber ben 9^ortf)=^{atte umfäumt nnb beffen

SSinbungen burd^ bie ungeheuren, oöftig fIacE)en ©benen an*

beutet. Um öier Ul^r Ireuäten toir einen 2lrm be§ platte,

um fünf U^r bicfen felbft nnb tjieltcn in t^ort ^earn^, nad^

einer ?^a^rt öon ferfiäunbfünf^ig ©tunben öon @t. Sofepf),

breiljunbert SJJeilen öon bort entfernt.

®aS atfo mar bie ^oftfofirt auf ber großen Übertonb^

routc Dor ge^n ober §mölf ^a^ren, aU h)ot)t feine je^n äJienfc^en

in ganj 5lmerifa pfammen baran glaubten, "oa^ fie einmal

ben 93au einer ©ifenba^n auf biefer fftoute nad^ bem ©tiHen

Djean erleben mürben. 5lber nun ift bie S3a(jn lüirHicE) t)or=

Ijaubcn, unb e§ ruft taufenb merfroürbige SSergleid^e nnb ^on*

trafte in meinem ©ctfte marf), mcnn idE) in ber ,9^em=^orf=»

2;ime§' bie nod^fte^enbe ©fisje einer 9?eife foft genau über

bie in meiner Söefd^reibung gefc^ilberten Örtlic^fetten lefe.

Sd^ oermag bie neuen SSerfjältniffe faum ju faffen.
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iMntv über öcn |l0ntin£nt."

„Um bicr U^r ält)an§ig 9Jitnutcn cinc§ @onntag^9?ad^mit*

tog§ rollten toxi öon ber ©tation Dma^a weg, um unferc

lange ga^rt nad^ bem SBeften anzutreten, ^ad) Sßerflu^ einiger

Stunben würbe bie ^auptmafitjeit angejagt — ein @reigni»

für jeben, ber nod^ nid^t au» @rfaf)rung weiß, tüa» e§ ^ei^en

iDitl, in einem ber ^uHmannfci^en §oteI§ auf $Räbern §u fpeifen.

S33ir betraten alfo ben näc^ften SBagen öor unferem @d)(af-

palaft unb befanben un§ im ©peifemagen. ©^ war eine un=

geal)nte Überrafc^ung für un§, biefeS erfte (Sonntag^effen —
unb obwohl wir norf) bier S^age lang an ber SJJittag^tafel

fpeiften unb JebeSmal grüfiftücE unb SIbenbeffen naJimen, war
unfere ganje ©efeflfd^aft bod) fortwäf)renb boH Sewunberung

über bie ooUenbete (Einrichtung unb bie großartigen Seiftungen.

2luf fd^neeweiß gebedten unb mit gebiegenem (Siibcrgeröt be-

fe^ten tafeln trugen ät^iopifc^e Lettner in flecfenlofem SBeiß

mit zauberhafter Sdinetligfeit ein SD^aljt auf, beffen fetbft Xel=

monico fid^ nic^t gu fdfiämen gebraucht I)ötte. ^a, in manchen

fünften mödfjte e§ biefem tjerüorragenben ^od^fünftter fd)Wer

gefatten fein, eö unferer Speifefarte gleich ju tt)un ; benn t)atten

wir nidE)t neben attem bem, wo^ fonft ju einem ®iner erften

9tang§ geprt, nod^ unfer Slntilopenfteaf (ein ?5einfdE)mecfer,

ber bie» nid^t auä ©rfafjrung fennt — ba|, ma§> Weiß ber

öon Safelgenüffen?) unfere föftltd^e ©ebirgabad^foreUe, au^er^

lefeneS Dbft unb 93eeren unb (al§ feinfte ^Beilage, aber nicf)t

für (Selb zu t)aben) unfere füß buftenbe appetiterregenbe ^rairie*

luft? 9)ian barf überzeugt fein, ha^ wir iitn |)errlict)fciten

6^re wiberfa^ren ließen, unb aU wir fie mit Selchen öoH

perlenben @d^aumwein§ J)inunterfpütten, wä^renb wir breißig

äReilen in ber ©tunbe burd^ftogen, mußten wir befeunen, \)a^

un§ ein flottere^ Seben niemal» borgefommen. 9^oc^ met)r

leifteten wir übrigen^ jwei Sage barauf, at» wir fiebenunb*

jwanjig SJZeilen in eben fo bieten SJJinuten §urücf(egten, wät)renb

au§ unferen bis §um Sftanb gefüllten S^ampagnerfcld)en nii^t

ein tropfen überfloß, ^aä) ber äRaiitgeit jogcn wir uu» in

unferen «Salonwagen gurüdE, wo wir ben @onntag^5{benb burc^

Stbfingung einiger f(^önen alten ßird^enüeber feierten. Sieblic^
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Wangen bte Wänmx- unb l^rauenftimmen in ber 2l6enbtuft ju»

jammen, lüöfirenb nnfer Qüq mit feinem großen greE auf»

ieuc^tenben ^oIt)pf)em§auge toeit^in bie ^rairie eri)ellenb in

^üä)t unb SSilbniä f)ineinjagte. ®ann §u SSett auf üppiger

Sagerftatt, mo toir ben (Schlaf ber ®ere(i)ten fd)tiefen 6i§ jum
nöcEiften SKorgen um aä)t Viijt, um beim Übergang über ben

91ort^=^Iatte gu errood^en, brei^unbert äReiten öon Dmal)0,

äurütfgelegt in fünf^e^n ©tunben unb öierjig SJiinuten/

$M^t$ fÄpitel

^ k̂bermatS eine 9^ac|t, bie abföed^felnb ffta^t unb Unrul^c

6ra(f)te. Slber ber aJiorgen !am bod^ nad^ unb natf) l^eran.

2IbermaI§ ein foId^e§ ©rmadfien inmitten frifc^er Süfte, enbloä

fid^ au§bef)nenber grüner i^läc^en, ftraf)Ienben (Sonnenfd^eing,

einer ergreifenben, aller fid^tbaren meufdEjüd^en SSefen unb 2Bo|n»

ftätteu baren ©infamfeit unb einer Sltmofp^äre öon fo merl*

lüürbig öergrö^ernben ©igenfd^aften, ta^ 93äume in mef)r alS

brei 9JJeiIen (Sntfernung fc^einbar bid^t öor un§ ftanben. SBir

mad^ten e§ un§ tt)ieber leidEit, ftetterten auf ba^ 'S)aä) unfereä

boljinfliegenben SSogen§, liefen bie S3eine auf ber Seite ^er»

unterfangen, riefen gelegentlid^ einmal unfern toHen SJJauÜieren

ju, lebiglid^ um gu fe^en, tt)ie fie bie D^ren jurüdlegten unb

noc^ flinter bat)inftoben, banben unfre §üte feft, bamit un3

ber SBinb bie §aore nid^t megblafe, unb hielten 2lu§fd^au

über ben unermeßlichen %tpp\<i), ber fid^ um un§ ausbreitete,

nad^ bea(^ten§n)erten neuen unb merfmürbigen fingen, ^od)

Ijeute buri^ftrömt mein ganjeä SBcfcn ein S33onnegefüf)I bei

bem ©ebonfen an ha^ Q^b^n, bie 5röIjIidE)feit unb ba§ uns

bänbige grei^eitSgefü^I , meldte an biefen ^errlic^en 3)?orgen

ouf unferer ga^rt meine ^ulfe ^öljcr fd)Iagen lieBen.

@pöter, ethjo eine ©tunbe nad^ bem grü{)ftücE, erblicften
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lüir btc erftcn S)örfcr Don ^rairic^unben, bie erfic Slnttlo^jc

«nb ben erften SSoIf. SBenn id^ mic^ red^t entfimte, war:

biefer le^tere ber rid^tige ßa^ote ber entlegeneren 2Bü[ten.

Unb lüenn bem \o toax, fo toar berfetbe h)eber ein finbjdjeä,

noc^ anc^ ein rej'peftQbleä ®efrf)öpf ; id^ ntad)te nnmüd^ fpöter

genaue S3etanntfd^aft mit feiner @ip))e unb fann bat)er mit

S3eftimmtf)eit fpredEien. ®er ßa^ote ift ein langet, fc^mäd^*

tige^, fran! unb trübfelig auöfe^enbes, mit einem grauen 2öoIf§*

feH überäogeneS ©eri^pe mit leibUrf) bufcfiiger 9tute, bie ftetä

mit einem berämeifelten 2lu§bru(f öon $yJot unb (SIenb ^ernO--

l^öngt, mit jcEieuem, tüdifdjem S3Iicf unb langem, fpi^em @c=

fid^t unb einer tttva^ emporgejogenen £ip|)e, fo bo§ ba§ ®ebi§

jum SSorf(^ein !ommt. Sein ganjeä SBejen ^at etma§ @c^IeicE)cn=

be§ an fic^. ^er ©a^ote ift eine lebenbige SSerför^jerung ber

Silot. @r ift ftet§ hungrig, ©r ift ftet§ arm, o^ne &lüd

unb Df)nc ?5i^eunb. S)ie geringften ©efdiöpfe öeradEiten ifju,

unb loenn bie glö^e bie 2Ba{)t Rotten gwifd^en i^m unb einem

SSelocipeb, Würben fte te^tere§ öor5ie^en! @r ift fo muttoä

unb feige, ^a^ fein ganger übriger ®efi(^t§au§brudE für bie

®ro^ung um SSerjei^ung Bittet, bie man in feinem Qä^m'

fletfc^en finben fönnte. Unb n)ie f)ä^üc^ ift er ! — fo räubtg,

fo !la^3)}erbürr, fo ftru|)pig unb erbörmtid^. SSenn er einen

erblidt, fo gie^t er bie Sip^e ein n)enig empor unb Hetft bie

3ä^ne, biegt etiüaä öon feinem SBege ob, budt ben ^opf ein

bi^rfien unb frf)Iägt einen langgeftredten, loutlofen Srab burc^

bie @at6eibüf(f)e an; babei fc^aut er bon ßeit ju ßeit über

bie (Schulter nad^ einem gurüd, bi§ er ungefähr au§ ber ge*

U)ö{)ntid^en ^iftolenfc^u^meite ift; bann nmd^t er §att unb

fo^t einen fdiarf in§ Singe; barouf trabt er fünfzig ©den

meiter unb ^ält mieber an unb fo nocf) einmal, bi§ enbtid^

ha^ (Srau feineS ba^ingleitenben ^örperä fid^ mit bem ®rau

ber ©olbeibüfd^e mifd^t unb er öerfcfiminbet. 2ltte§ bie§ ift



— 217 —
ber %aU, Itjenn nton feine ©enionftration gegen i:^n mad^t;

gef(^te^t bie§ aber, bann entfaltet er ein Ieli^aftere§ igntereffe

an feinem Slnfbrnc^, eleftrtfieri feine gu^fotilen unb entfernt

fi(f) fo fd^nell bon unferer SBoffe, ha'^ man, bi§ ber §a|n

gefpannt ift, fd^on fie^t, ha^ eine SOiiniebüc^fe nötig toäre,

unb bi§ nton i^n in @rf)u^Iinie ^ot, finbet, t)a^ er einer ge*

jogenen Kanone bebürfte, unb man, bi§ er auf§ ^orn ge=

nommen ift, fidj fogen mu^, bo§ i^m je^t E)öd^ften§ nod^ ein

ungetüö^nüd) langgejadter Sli^ftra^I bekommen fönnte. Säfet

man einen fc^neHfü^igen |)unb auf if)n Id§, fo öerfrf)afft man

ficf) ebenfo öiel SSergnügen — befonberä, loenn ber ^unb eine

gute aJZeinung öon firf) Ijot unb auf'§ Saufen breffiert ift. S)er

©aljote tüirb mit fanftem ©dinjung in jenen trügcrifd^en 2:rott

öerfatlen unb babei in furjen 3tt)ifc^enräumen ein argliftigeä

2äd)etn über bie 5(d)fel äurüdfenben, ha§ ben ^uub gan^ mit

ajJut unb föeltlic^em Sljrgeij erfüllt, fo i>ü^ er ben ^opf nod^

tiefer fen!t, ben ^aU noc^ tociter borftrecEt, nod^ milber feud^t,

ben ©d^tüeif nod^ geraber {)inau§ftredt unb feine Söeine mit

no^ toHerer Site tanken lä^t, bi» eine immer breitere, I)öfjerc

unb biestere SBoIfe öon SBüftenfanb |inter if)m aufmirbelt unb

feinen tt)eiten SBeg über bie ebene ?^Iäd^c bejeid^net! Unb

biefe ganje B^it über ift ber $unb nur elenbe gtüanjig gu§

j^inter bem ©atjote brein, unb — gälte e§ hav §eil feiner (Seele

— er Begreift nid^t, morum ber 5lbftanb nid^t merflid^ Keiner

h)crben tuitt ; unb er örgert ftrf) aHmö^tic^ unb mirb fdE)Iie^tid^

immer toller, menn er fietit, n)ie fanft ber ßal)ote bo^ingteitet

otjne ^eud^en, otjue @dE)roi^en unb nutet fortU)ä^renbem ßäc^eln;

unb er tüirb nod^ immer entrüfteter, njenn er fie^t, njie fd^mö^s

lirf) er fid^ öon einem ööHig gremben ^at anführen laffen

unb wa^ für ein fdinöber (Srfiminbel biefer langgeftrecfte, fanfte,

leifetrctenbe 2:rQb ift. ®a§ näd)fte, n)a§ er fobann merft,

ift, bo^ er 5U ermatten anfängt unb ba| ber ©a^ote in ber
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Xf)at feine (Gangart chüa§ mäßigen niuB, um i^m nid^t babott

ju laufen; — je^t aber ift biefer Stabtfjunb aUen ©rnj'te»

au§ bem ^äuSd^en, er bietet feine Gräfte auf unter beulen

unb t^tui^en, unb toirbett ben «Sanb toller auf als je, um
bem ®at)ote mit öerjweifelter Slnftrengung beisufornmen. ^U"

folge biefer ^rafleiftung befinbet er fid^ nun fec^S gu^ l^intcr

feinem bationgleitenben geinbe unb jtüei SJJeiten n)eit öon feinen

i^eunben. 21I§ gerabe eine neue milbe Hoffnung in feinem

©efic^te aufleuchtet, fe^rt \i6) ber ©a^ote noc^ einmal nad^

il^m um mit fanftem Söd^cln unb einem 5lu§bru(f, aU tuoHte

er fagen: „9^un, iö) werbe mic^ too^I öon bir loSrei^en

muffen, mein ^nuQt — allein (Sefc^äft ift ©efd^äft, unb id^

!ann unmöglich ben gangen S:ag mit fold^en 9^arrenpoffen

öertröbeln" — im näd^ften Slugenblirf ^ört man etn)a§ burd^

bie Suft faufen unb fie^e t>a, einfam unb allein ftef)t ber

^unb mitten in ber grenjenlofen (Sinöbe!

^n feinem ^opf tt)irbelt e§. @r I)ält an unb fd^aut ftd^

rtng§ um; er !(ettert auf ben näd^flen ©anb^ügel unb U\dt

in§ SSeite ; er fd^üttelt nad^benüid^ ben ^opf , bann marf)t er

lautlos ^e^rt unb jogt gu feiner (SefeUfd^aft surüdf, too er

pc^ einen befd^eibenen ^la^ unter bem t)interften 3Sagcn

fud^t, fid^ unföglid^ erbärmlich t»or!ommt unb bor lauter iöe*

fd^ämung ben ©i^manj eine ganje SBod^e lang auf ^albmaft

trägt. Unb hjenn öielleid^t nac^ iga^r unb Stag mieber ein*

mal ein gehjattiger Särm unb großes ©cfdjrei {)inter einem @ot)otc

l^er Io§gef)t, bann UJirb biefer ^unb nur einen getaffenen 33Iic!

nad^ ber Stid^tung toerfen unb ol^ne Bweifel bei fic^ felbft be*

merfeti: „^ä) glaube, i(^ ban!e für Dbft."

®er ßa^ote lebt ^auptfädt)Iidj in ben troftlofeften uniuirt*

lic^ften 2Büften mit ber (Sibedfife, bem ®fel§fanind)en unb bem

fRaben ^ufammen, mo er fid^ einen ungert)iffen unb fragiüürbigen

Unterhalt berbient.
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(5r te6t anfd^elncnb aii^fd^Ite^tid^ bon bett Seid^ttanten

bou Od^fen, SRauItieren unb ^ferben, bie bei Stugwaiiberer»

jügen gefallen unb berenbet finb, bon unberfjofft ft(^ barbie^

tenbem ?Ia§ unb getegentlid^en SßermäcEitniffen bon SlbfaH, bic

t^m bon tüet^en Seuten ^intertoffen Werben, toelcEien xi)xt SScr*

I)Qltniffe geftatteten, ettba§ 6e[fere§ aufjufd^neiben aU ran§igett

©olbatenfped.

©r fri^t affe^,. tt)a§ feine nöc^ften SSettern, bic Sn^ioier«

ftomme ber SBüfte, effen; unb bie effen aHe§, n)o§ fie ju

beiden imftanbe finb.

®er ©a^ote ber SBüften jenfeitS ber gelfengebirgc ift

befonberS übel baran, toeil nämlid) feine S5ertoanbten , bie

i^nbianer, gerabe fo gefrfiitft barin finb, mie er felbft, jucrft

einen berfüfirerifcEien S)uft in ber SBüftenluft ju entbeden unb

bem ©eruc^e nac^juge^en, bi§ fie ben bereföigten Dd^fen auf*

gefunben I^aben, bon Ujeld^em berfetbe auffteigt ; unb in fotdiem

galle mufe er bamit borlieb nel^men, in einiger (Sntfernung

fid) fiinjufe^en unb sujufe^en, tük biefe Seute a(Ie§ (S^bare

obftreifen unb ^erau^bofiren unb e» mit fort nehmen. ®ann

unterfuc^t er in ®emeinf(^aft mit ben Sflaben ha^ Snoci)en=

gcrüft unb nagt baSfelbe boHenbä blau! ab. SJZan betrad)tet

e§ al§ einen S3elüei§ für bie S3Iut§bern)anbtfdf)aft ä^ifd^en bem

(Sa^ote, bem 2Ia§bogeI unb bem ignbianer ber Söüfte, bnfe fie

in ber 2öilbni§ im SSer^ältniä boII!ommener SSertrauIidjfeit

unb i^teunbfdjaft sufammen f)aufen, mö^renb fie alle anbern

®efd)ö|3fe ^offen unb i^nen ben £ob njünfd^en. ®er ©atjote

mad)t ficE) nid^tg barau§, gu feinem Si^ütjftüd ^unbert unb gu

feinem ÜRittageffen f)unbertfünfäig 9}?eUen jurüdgutegen, benn

er n)ei^ au§ (Srfa^rung, ha'^ bon einer SJ^a^Igeit §ur anbern

brei big bier 2age bergeljen, unb fo mag er ebenfomo^I

auf 9leifen ge^en unb fid^ bie ©egenb aufetjen, al§ unttiötig

l^erumliegen unb feinen ©Item gur Soft fallen. 2ßir lernten
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Batb ba§ fcf;arfc, bo^l^afte (Gebell be§ ®at)otc unterfc^eiben,

toenn berfelbe be§ 9f?ad^t§ über bie finftere @6ene bo^erfam

unb un§ in unfern Sräumen jmifrfien ben ^oft[äcEen ftörte;

unb beim ©ebanfen an feine etenbe Srfd^einung unb fein

]^arte§ So» ttünfc^ten tt)ir i^m ernftüc^ ha^ fettene ®Iüd eine§

iSogeö üoH guter Seutc unb einer unerfc^öpftic^en ©peife*

fammer für morgen.

^td}$k$ ^afütl

|t.Infer neuer, eben oufgeftiegener ^onbufteur tjatte feit

bierunbämauäig ©tuuben nic^t geftfitafen. 2)erartige§ tarn fctjr

f;äufig bor. SSon @t. Sofepf) in äRiffouri big ©aframento

in Kalifornien betrug ber 2öeg mit ber ^oftfutfc^e na^eju

neunse^nfiunbert SJJeilen, unb bie 2:our mürbe ^äufig in fünf=

jetin 2;agen gemalt (bie ©ifenbo^n beforgt e§ je^t in üier unb

einem falben), mäbrenb bie in ben ^oftoerträgen öerabrebete

unb in ben Bufa^beftimmungen öerlangte Süt, menn ic^ mid^

red^t erinnere, ad^tjc^n big neunje^n Sage betrug, ©amit

foKte ben bur^ SBinterftürme, ©c^neefäde unb fonftige unöer-

meiblid^c Umftänbe öerurfac^ten SSerjögerungen billige Ütec^nung

getragen merben. S)ie ^oftgefeUfd^aft ^idt alle§ unter ftrenger

2luffirf)t unb in guter Drbnung. Über eine SBegftrede öon je

gmeifiunbertfünfäig SDleilen mar ein mit großer äRac^tfüde be*

fleibeter Stgent ober Dberauffe^er gefegt. ®ie ©trede felbft

führte ben SfJamen ,®it)ifion'. @r foufte ^ferbc, aKauItiere,

©efd^irr unb Sebenämittel für SJJcnfd^cn unb Xierc ein unb

öerteilte biefe ©egenftänbe bon S^it su 3eit auf bie einjetneu

©tationen nadEi feinem ©rmeffen. @r Iie| ©tationigebäube

errieten unb Srunnen graben. @r beforgte bie SluMö^nung

ber ©totionSmirte, ^au^fnec^te unb ^uffc^miebc, bie er fämt*
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Iid§ nac^ ^utbünfcn entlaffen burfte. (Sr tvat ein fe^r großer

3Kann innerhalb feiner ,®iöifion' — eine 2lrt ^rofeniogul,

ein ©ulton, in beffen ©egentüart bie gemeinen Seute 33e-

fd^eiben^eit in 9lebe unb SBefen annahmen unb im ©lang oon

beffen ®rö|e felbft ber leuc^tenbe ^oftillon gu einem ^fennig=

büc^Iein änfammenfc^manb. (Sttoa Q(f)t folc^er Könige gab e§

alles in ollem auf ber gangen Übertanbftrede.

®Ieic^ nac^ bem S)it)ifion§agenten an 9flang unb 2ßid^tig=

feit fam ber ^onbufteur. (Sein S8e§irf h)ar ebenfo gro§

tt)ie ber be§ erfteren — g^ei^unbertfünfäig äReiten. (Sr fiatte

feinen ^la^ beim ^utfd^er unb burc^futjr nötigenfalls biefe furd^t*

bare ©trede S^ag unb ^Jacfit o^ne anbere 9lu^e ober ©d^Iaf,

aU tüie er fie oben auf bem bal^inftiegenben gu^rn)erf Jiodenb

l^abcn fonnte. SJian ftelle fic| baS oor! @r war unbebingt

öerantbortüc^ für bie ^oftfad^en, ha§> (Silgut, bie ^affagiere

unb ben ^ofttoagen bis ^nv Übergobe an feinen 9'iad^monn

gegen S3efd^einigung. (Sr mu^te bemjufotge ein 2Jiann öon

natürtid^em SSerftanb, @ntfd^iebent)eitunb beträd^tlid^er ©efd^äfts*

geföanbtl^eit fein, ©eföö^nlid^ tvax eS ein ruhiger, freunbli(^er

SJienfdf), ber feine Obliegenheiten eifrig erfüllte unb ein äiemlic^

tüotilersogeneS SBefen an fic^ ^atte. ®er SiöifionSogent brauchte

nidE)t bur(i)auS nottüenbig ein gebilbeter äJiann §u fein, unb

in ber %^at toar er bieS nic^t immer. S)agegen fam er

an S3efä^igung jum SSernjaltungSbienft ftetS einem (General,

unb an 3Kut unb (gntfd)Ioffen^eit einer SSnUbogge gleid^, anbem*

falls UJürbe ii)m ber Oberbefehl über baS gefe^Iofe Unter*

^jerfonal ber Überlanbpoft in feinem gaHe ettüaS anbereS ein*

gebrad^t ^aben, als nac^ einem ÜJJonat öoH UnöerfdE)ämt|eiten

unb SSibernjörtigfeiten jum SSefc^Iu^ eine £ugel unb einen

©arg. Sluf ber gangen ©trede gob eS ungefähr fed^ge^n ober

ad^tje^n ^onbufteure, benn tägli^ ging ein SBagen in jeber

Slid^tung unb bei jebem ttjar ein ^onbufteur.
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Sunäd^ft naä) beut le^teren tarn an amtlid^em Stang

unb Slnfe^en mein Sicbüng, ber ^oflitton — loir I^aben

aber bereite gefe^en, ha'i^ in ben Singen ber großen SKenge

ber ^oftltton gegenüber bem ^onbuüenr baftanb, tt»ie ber

Slbmirat neben bem Kapitän be§ glaggfd^iffe§. 2)ie Xienft»

ftrede be§ ^oftiHon tüav eine jiemli^ lange nnb feine <Scf)Iaf=

5cit anf ben Stationen manchmal je^r furg, unb ^ätte i^n

ber ©lang feiner impofanten Stellung nid^t einigermaßen

entfd^äbigt, fo h)äre fein Seben ein ebenfo traurige« h)ie ^arteg

unb aufreibenbe§ geföefen. Sßir befamen jeben Xüq ober

jebe ^a6)t einen neuen ^oftiHon (benn jeber berfelben be*

ful^r ftet§ biefelbe ©trecfe ^in unb jurüd) unb würben bo^er

mit biefen Seuten nie fo gut befannt toie mit ben ß'onbu!-

teuren; abgefe^en baöon, \>a^ e§ bie ^oftiUone meift unter

i^rer SBürbe hielten, \xä) mit fold^em Sumpenparf, toie ^affa*

giere, gemein ju mod^en. ®oc^ maren tt)ir, fo oft ber ®ienft

toect)feIte, begierig, hin neuen ^oftillon su ©efid^t ju bekommen,

benn einen S^ag tute ben anbern maren mir entmeber frof),

einen unangenehmen Io§ ju merben, ober betrübt über ben

Slbfd^ieb öon einem, ben mir liebgemonnen fiatten unb mit

bem mir auf einen gemütlichen unb freunbfd^aftlirfien %vl^

gefommen marcn.

@o mar ftet§ an ben ^lö^en, too mir einen neuen 6\ttfd^er

befamen, unfere erfte grage an ben ^onbufteur: „S33o§ ift'^

für einer?" — ®a§ mar oielleid^t fein guter ©til, allein

mir fonnten bamal§ nod^ ni^t miffen, ha^ ba^ einftmal» ge*

brurft mürbe. @o lange alle» glatt ablief, mar ber Überlanb-

^oftidon nod^ jiemlid^ gut baran, mürbe jebod^ ein ^oKege

öon il)m plö^lid^ franf, bann mar er übel bran ; benn bie ^oft

mußte meiter unb fo burfte benn ber l)ol)e $err, ber eben

tierunterflettern unb üppiger Sftul^e pflegen moHte narf) feiner

langen nä^tlid^en ©i^ung in SBinb, 3ftegen unb ginfterni^,
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6tet6en, tt)o er wav unb ben S)ienft für ben (Srfranften ber*

fe^en. 51I§ i(^ einft im gelfengebirge einen ^oftiKon feft auf

bem S3ode fcEjIafenb traf, njö^renb bie ÜJiauItiere in i^rer ge»

tDD^nten ^al^bred^enben ©angart bal^inftürmten , meinte ber

^onbufteur: „^la, laffen ©ie itin nur, e§ ift feine (Sefa^r

babei unb er tf)Ut bo^^jelteu S)ienft — ift fünfnubfiebgig SJieiten

mit einem Söagen gefo^reu unb ge^t je^t biefelbe ©trede ju*

rüd, uuau§geru§t unb ungefd^Iafen."

^unbertfünfjig SJJeilen n)eit fec^§ bösartige SJJauttiere

im Bflunt SU Italien, ha'^ fie nict)t bie S3äume f)iuauf=

laufen! (S§ Hingt unglaublich, aber iä) bin biefer äRittei*

lung gauä fidler.

®ie @tation§Ieute, ^auSfnectite u. f. to. toaren gemeine

rol^e 3}ienfcf)en, tüie bereite ermähnt, unb Dom ujeftlid^en 9Je*

6ro§fa bi§ S^Zedaba burfte man eine betröd^tlid^e Slnjal^I ber=

felben getroft aU gefe^tofe§ ©efinbel — glüd^tlinge bor ber

iSuftij, aU SBerbrec^er begeicfinen, bie fid^ am fid^erften in

einem Sanbftrid^ fü^tten, ioo e§ fein ®efe| gab unb h)0 mau

nic^t einmal Slnfpruc^ auf bergkid^en mad^te.

SGSenn ber 2(bteilung§ageut einem öon biefer (SefeUfd^aft

einen 58efe^I erteilte, fo tuar er fid^ babei ftet§ üoHfommen

beföu^t, ta^ er fold^en möglid^ertoeife mit feinem 3fiet)oIt)er

irerbe burd^fe^eu muffen, unb fo tüar er beun ftet§ gerüftet,

um bie ©iuge im riclitigen ©eleife ju ermatten. 2)ann unb

toann njar ein fold^er Stgent toirflid^ genötigt, einem §au§*

fnec&t irgenb eine einfadie @a(^e burdf) einen (Sd£)u^ in ben

^opf öerftänblid^ ju mad^en, bie er i^m unter anbern Um=

ftänbeu unb in anberer Umgebung mittele eines ^rügelS f)ätte

beibringen fönnen. Slllein, e§ toaren eben fd^neibige, gefd^eite

Seutc, biefe Slgenten, unb luenn fie einem Untergebenen ettoag

begreiflid^ macf;en tüollten, „fo ging eS biefem in ber Siegel

in ben Äopf."
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$(m fünften 3;age um 9}iittag gelaugten ioir beim Über*

gang ü&er ben @outI;^^(atte naö) j^utcaburg' , alias

jDöerlanb^Sit^' , öier^unbertfiebäig SJieilen öon ©t. Sofep^,

ha§> merfwürbigj'te
, fauberfte, pu^igfte (Sreuäftäbti^en , auf

hieldje» unfere ungeretften Stugen jemals i^re erftaunten

Surfe gcrid^tet.

Siebentes ^npttel.

ITclad) einer für unfer ®efü^I fo langen Sefonntfd^aft

mit einer tiefen, ftiften, foft leblofen unb un6eiüD()nten ©inöbe

berührte un§ ber Slnblirf einer Stabt gonj merfiüürbig ! SSir

ftolperten i)inau§> auf bie belebte @tra|e unb e§ xoax un§ ha'

bei äu aj?ut, aU feien toir don einem fremben SBeÜförper

herabgeflogen unb plö^Iic^ auf btefer ®rbe erttjad^t. ©ine

gange ©tunbe lang mufterten wir Düertanb^ßitl) mit einem

Sntereffe, oI§ Ratten mir in unferem Seben noc^ nie eine

©tabt gefe§en. SSir Ratten nämlic^ eine <Stunbe übrig, njeit

toir ^ter unfere ^tfd^e mit einem minber anfpruc^Äöotlen

gul^rmerfe — einem fogenannten Xrerfroagen — üertaujrf)ten

unb bie i^rac^tftürfe auägelaben merben mußten.

S3alb gingen toir loieber unter ©egel. 2Bir famen on

ben feid^ten, gelben, fd^mu^tgen platte mit feinen niebrigen

Ufern, feinen überoH öerftreuten flad^enSanbbänfenunbminjigen

Snfeld^en — ein trübfeliger 5Iu§, ber fi(^ mitten burc^ bie

unerme^Iid^e ©bene tt)inbet unb ben man niemals mit bloßem

Sluge entberfen mürbe, mären nid)t feine Ufer beiberfeitö öon

einer Saumrei^e gleid^ mie öon ä^rftreuten ©dbilbmac^en um-

fäumt. (S§ ^ie§, ber flotte fei ,t)od^', fo ba^ i^ gerne

^ötte fe^en mögen, ob er fic^ bei niebrigem ©taube no(^

trönflii^er unb trauriger {)ätte ausnehmen fönnen.
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(5§ l)k^ Qn6), e§ fei gur 3eit gefö{)riid^, über ben i^ln^

gu fe|en, lüeil bei einem SSerfiK^, benfelben ju burc^iraten,

fein Sreibfanb leidet ^ferbe nnb SSagen famt ben ^affagieren

nerfdjlingen fönnte. Slllein bie ^oft mu^te ge^en, unb fo

Hiodjten mir ben SSerfud^. SBirflid^ fanfen mitten im gtnffe

bie fRäber ein= ober jlüeimal in fo bebroI}tid)er SBeifc ein,

ba^ tv\x faft gar üermeinten, lüir Ratten barum unfer ßeben

long oKe», \üa§> Ttcn I)ei^t, ängftli^ bermieben, um jum

@d^Iuffe mitten in ber Söüfte in einem ,®recfwagen' ©d^iff^

brud^ 5U leiben. ®o^ tüir fc^Ieppten un§ bur^ unb eilten

lüeiter ber unterge^enben @onne ju.

SS)en nndjften äRorgen, gerabe üor Sommerung, etma

fünf^unbertfünfjig 3JJeiIcn meit üon St. i^ofepl), brad^ unfer

^recfiüagen äufommen. 2Bir foHten einen Slufent^att bon

fünf bi§ fed^§ ©tunben ^aben. 2öir folgten ba^er einer (Sin-

labung, un§ gu ^ferbe bei einer Süffeljagb gn beteiligen, ju ber

eine ©efeUfdjaft fid^ tbQix aufmad^te. @§ lüar ein eble§ SSer-

gnügen, in ber tauigen grifd^e be§ S[Rorgen§ über bie ©benc

(jinsujagen, unfrerfeitg na^m bie Igagb jebod^ ein (Snbe mit

©d^reden unb Slrger, benn ein angefdjoffener Stier trieb ben

9leifenben S3emi§ faft gmei ajieilen meit öor fid) l^er, bi§ biefer

f^Iie^Iid^ feinen (Soul im ©tid^e lie^ unb fid^ ouf einen einjeln*

fte^enben S3oum ftüd^tete. ©tnjo bierunbjmonjig ©tunben

long mar S3emi§ t)ödE)ft berbrie^Iid^ über bie ©od^e, bann

fing er jebod^ gonj oKmöfilid) an, fid^ ju befänftigen, unb

fdilie^tidt) fogte er:

„9io, e§ mar fein @po§, unb e§ mar red^t albern bon

bicfen @infott§|)infetn, fid^ borüber fo luftig §u mo(^en. ^d^

foge eu(^, eine SSeile mar id^ ernftlic^ böfe borüber, liefen

longen fc^Iotterigen Sümmel, 9^amen§ $onf, mürbe id^ gern

über ben Raufen gefdioffen ^oben, menn id^ e§ ^ötte fertig

bringen fönnen, o^ne nod^ fed;§ ober fieben anbere ju

3Rarl %mai n. lY. 15
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Krüppeln ju fc^tc^cn — ba^ luar natürltd^ rein unniögltd^,

ber alte , Allen' \)ott |o öerbammt loeit au§. S^ looHtc

nur, biefe Summier niäreu oben auf bem S3aume gefeffen,

bann h)äre i^ncn bie Suft öergongen, fo ju lachen. SBenn

mein (Saul oud^ nur einen Pfifferling föert geftefcn wäre,

— aber nein, fobalb er fa^, wie ber Stier brüHenb auf i§n

loäfam, ftieg er fergengerabe in bie Suft unb blieb auf ben

Hinterbeinen fielen, ige^t fing ber ©attel an §u rutfd^en;

id^ fa^te ben ®ouI um ben §al§ unb legte mi^ mit einem

©to^gebet feft auf i|n. 9^un lie^ er fid^ dorne nieber unb

ftredte bie $interf)anb eine 3eit lang in bie Suft, fo ha^ ber

(Stier Wirflic^ fein ©Darren unb S3rü(Ien aufgab, um fii^ ba§

unheimliche ©c^aufpiet ju betrad^ten. 'Sann aber machte ber

©ticr au§ närfifter 9^ä^e einen mäd^tigen @a^ auf ben (Saul ju

unter toafjr^aft entfe^Iid^em ©ebrütl; ha^ mu§ meinem ®aul

bud^ftäbtid^ ben SSerftanb bcrrürft unb if)n oöllig toH unb rafenb

gemad^t ^aben, unb id^ miH be§ £obe§ fein, wenn er nid^t eine

ganje SSiertelminute lang auf bem cQopfe ftanb unb 2;^ränen

öergofe. (Sr War üoHftänbig au§ bem §äu^(^en — ja gewi§

unb wa^r^aftig — unb wu^te wirfüc^ nic^t me^r, )!vax> er

t^at. ^e^t fam un» ber Stier auf ben Seib, barauf tie^ fic^

mein (Saut wieber ouf alte SSiere nieber unb na^m einen neuen

Slntauf, wö^renb ber näc^ften §e^u 9Jlinuten machte er aber

otten ©ruftet einen ^urjelbaum nad^ bem anbern in folc^cr

®efc^winbig!eit, ba^ ber ^Sutle ebenfalls au^er ^"""9 f«"^

unb ni(^t me^r wu^te. Wo er anpaden foltte. 80 blieb er

fielen, inbem er niefte, fi^ ©anb auf ben 9lücfen frfjaufette

unb bann unb wann brültte; gewife meinte er, er Ijaht ein

3ir!u§pferb für fünfjet)n§unbert 'Sotlarg aU grüt)ftüc!5biffen

üor fic^. 9iun, ic^ fa^ it)m atfo juerft auf bem ^alfe —
bem ®aul natürttc^, nic^t bem Suiten — bann unter feinem

Sau(§, bann auf feinem ©tei^, unb ^atte batb ben Äopf oben
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Batb bie ^^erfen — ober \ä) fage eucfi, e§ ^otte etlüa§ gro^^

ortig §aar[träubcnbc§, fo gu fageii im 2(ngeficf)te be§ 3:obcg

in biefer SBeife f)cruni gef(f)Ieubert, geriffcn unb gclüirbeü §u

trerben. S3alb barauf t^at ber SuHe einen @to§ noc^ un§

unb rife meinem (Saul ein Stüd öon [einem @cf)lüeif 06 — (id^

meine fo, gemi^ tüei§ i^ e§ nid^t, icf) mar ha gerobe giemlic^ in

9lnfprud; genommen); auf einmal mu§ ber (Saut öon ber

©cfjnfud^t nad; ©infamfeit ergriffen loorben fein, fo ha^ er fi^

aufmarf)te, um berfelben nadisniagen. 'iflnn Ijöttet i^r einmal

biefe§ alte fpinnenbeinige (Serippe aufgreifen fcljen unb beob*

adjtcn foHen, mie ber Büffet hinter if)m brein mar — ben £opf

am 93oben, bie Bunge au^eu, ben ©d^mang in ber öuft, brüHenb

mie ber Teufel, bud)ftäblic^ bog @ra§ öor fid^ niebermö^enb,

bie @rbe aufret^enb unb ben ©anb aufmü^Ienb gleid^ einem

SSirbcIluinb ! S3ei ^ott, ba^ mar eine f;ei^e ^e|! Qc^ fo^

fomt bem Sottel beut ®aul ouf bem Sreuje, bie 3ügel ^otte

ic^ jluifd^en ben Böfjnen unb mit beiben Rauben t)iett id)

mic^ om ©ottetfnopf. Buei^ft liefen mir bie §unbe hinter

un§, bann fomen mir einem (SfeI§foninc^en öoroug; ^ierouf

überijoltcn mir einen ©o^ote, unb mie mir eben im ^Begriffe

moren, eine Slntilope ein^u^olen, brod^ ber morfc^e «Sattelgurt,

fo ha'^ x<i) an bie brei^ig ©Heu meit linf» ^inougflog, unb

aU ber (Sottet bem ^ferb über bo§ ßreuj fiinabrutfd^te,

öerfe^te e§ i^m ein§ mit ben §ufen, bo§ berfetbe über t)ier=

^unbert ©den meit in bie Suft tjinouffutir — ic^ mitt im

Slugcnbtid be§ STobeS fein, menn e§ nic^t fo ift. ^c^ fiet am

gu^ be§ einzigen S3aume§ nieber, ber meitenmeit in ber 9tunbe

ftonb unb eine Sefunbe borauf ^otte id^ oHe je^n ginger-

naget unb bie Sötjne in bie 9iinbe gefd)tagen, unb fo^ im

uädjften Slugenbtid rittting§ auf bem |)anptaft, fo unbormt)er=

jig ftuc^enb über mein SJ^i^gefc^id, bo§ mein Sltem fton! mie

ein Sc^mefelpfut)t. ^i^t f)atte ic^ ben 83uUen bron getriegt,
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tüofern er nid^t an eineö badete. 2l6er bic§ eine eben fürd^*

tcte ic^. (S§ tüar ja eine 9JJögIi(^!eit , ba^ ber S3ulle nid^t

baran badete, allein iia§> (Gegenteil ^otte me^r 2Ba{)rfd^ciuIi^=

feit für fid^. 3c^ überlegte, h)a§ id^ im le^teren gaUe

ncl^men ttJoHte. (£§ lüaren üon meinem ^(a^ ou§ etrt)a§ über

öiergig ?5ufe bi§ anf ben Soben. SSorfid)tig h)icfe(te id^ ben

ßaffo öom ^o^fe meinet @attet§ Io§ unb —

"

„S)eine§ SatteU? ^ia^rnft bu benn beinen Sattel mit

auf ben SBoum hinauf?"

„aJiit auf ben S3aum t)inauf? 9^a, toic i^r l^erauäfc^iüa^t.

S^atürlid) nid^t. ®a§ ptte ja fein 9J?enfd^ gefonnt. ©r war

au§ ber 2uft ouf ben 33aum leruntergefaHen.''

„51^ - fo!"

„(Setüi|. Sllfo id^ njanb ben Saffo Io§ unb befeftigte

beffen einc§ ®nbe an meinem Slft. ®er ^Riemen mar au^

aflerbeftem Ütotileber unb fonnte Rentner tragen. Sin baä

anbere @nbe mad)tt lä) eine ©dtjleife unb Iie§ e§ fjinunter,

um ju fefjen, ttjie lüeit e§ reid^e. @§ ging älüeiunbjloauäig

gu^ tueit ^inab, I)alb jum S3oben. ®ann berfat; id) fämt=

Iicf)e Söufe meinet Allen mit boppetter Sabung. 9Jun loar

td^ ruijig. Sd^ f^Qt^ &ci mir felbft, fommt er nirfit auf ben

(^ebanfen, ber mir fo bange mad^t, gut — unb fommt er

boc^ barauf, nun aud^ gut — id^ bin barauf gefaxt. Stber

ii)X toi^t ia bod£|, ha^ immer ha^ eintrifft, \va§ man nidt)t

gerne ^at, nid^t Jua^r? @o get^t e§ ftet§. i^df) erwartete ben

Söüffel mit 35angen — einem 93angen, ba§ nur ermeffen

fann, hjer' fii^ f(f)on in fold^er Sage befunben r)at. Wo er ben

%oh jebcn SlugenblicE erwarten mu^te. ^tö|Ud^ bli|t ein

©ebanfe auf im 5luge be§ 93uIIen. ^6) tvu^k e§ ia ! fprac^

id^ — njenn mir ie^t bie 8|3annfraft üerfagt, fo bin id) öer-

loren. Slic^tig — e§ fam ganj genou, toie ic^ befürchtet

l^atte — er mad^te Slnftatt, ouf ben Saum ju flettern."
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„SBtc, ber Süffel?" —
„S^atürüc^ — tüer benn fonft?"

„Uhtv ein S3üffel fanit ja nic^t auf einen 95aum ftettern!"

„^ann nii^t? — @o, er fann nic^t? 9iuu, menn i^r

e§ boc^ fo gut üerfte^t, ^aU i^r e§ benn fd^on einmal mit

Qugefe^en?"

„^tin. ®er ®eban!e toäre mir m(^t im S^rnum ge*

fommen!"

„5Run, tüa§ f)ot bann au euer ©efc^toä^ barüber für

einen SBert ? SSeil if)r'§ noc^ nie mit ongefeJien ^abt, ift ha^

ein Seh)ei§, ba| e§ nid^t möglich ift?"

„^Ifo gut — nun weiter; h)a§ t^ateft bu nun?"

S)er Stier fletterte Io§ unb fam öieHeid^t ge^n 5u§ njeit

ganj gut herauf, bonn glitt er au§ unb rutfc^te jurücf. ^6)

atmete auf. @r fe^te toieber an unb fom je^t etloa§ Leiter

l^erauf, bann rutfi^te er njieberum ab. SIber er machte fid^

nod^mafö bran, unb gab bieSmal gut ac^t. intonier p^er

unb pfier ftieg er, tt)öf)renb mir ber Tlüt immer tiefer fanf.

Sntmer nä^er rüdte er — QoU um QoU — mit btutunter=

laufenen Singen unb ^erau§f)ängenber 3unge. ^^ntmer |ö£)er

!am er fierauf — je^t ftemmte er ben gu§ auf einen Stft

unb fd^aute herauf, aU h)oHte er fagen: ,5reunbdt)en, bid^

freB ic^ auf mit §aut unb §aor'. ®ann ging e§ n)ieber

aufmört^ — ^ö^er unb ^öfier unb immer ^t^tger mürbe er,

je nä^er er !am. (Sr toax feine je^n gu§ mef)r öon mir!

SdE) ^olte tief Sltem. ,3e^t ober nie' — fprac^ id^. ^c^

l^ielt bie @(^Iinge meinet Saffo fcfion in Sereitfc^aft, üor=

fidjtig Iie§ id^ fie t)inab, bi§ fie it)m gerabe über bem ^opfe

f)ing, bann laffe idt) rafd^ ben Stiemen faf)ren, unb ber ©tier

ftedft gan§ fein mit bem ^opf in ber Sd^tinge! ^d) nun

f(f)neller mie ber S3ü^ meinen Allen ^erau§ unb ifim bie gan^e

Sabung in§ ©efirfit. (£§ gob einen grä^Iidjen ^naH unb ber
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fSuUc mu^ baöon betäubt getuorben fein. SG3ic ber Sinitd^ \id) ücr-

jog, baumelte er ätüanjig gu^ öom 53oben in ber 2uft uub Dcrfiel

fd^neHer, aU man jätilen fonnte, au» einer Sobegjurfung in bte

anbere. S<^ |ielt mid^ übrigen^ mit Qäf)kn nid^t auf— ic^ rutfc^te

öon meinem S3aum l^erunter unb madjte, ba^ 16) »eiter fam."

„58emi§, ift ha^ alle§ tca^r, gan§ luie bu e§ erjä^tt ^Q[t?"

„^6) h)itt be§ SeufeB fein auf ber ©teile unb fregieren

toie ein §unb, »enn e§ nid^t fo ift."

„9Jun, tt)ir h)oIIen'§ ja glauben, unb glauben e§ aud)

gerne. SBenn man aber bod^ DicHeid^t einen S3elüci§ —

"

„93ett)ei§! ^abt xä) meinen Saffo mitj^eim gebrad^t? —

"

„5«ein."

„^abt i6) mein ^ferb mit ^eimgebrad^t?" —
„^ein."

„^abt i^r ben ©tter nad^fjer nod^ einmal gefe^en?"

„SUnä) nid^t."

„9'Jun, njag brandet c§ bann meiter? ^n meinem Seben

^obe id^ nod) feine Seute getroffen, bie bei einer fo einfa^en

<Baö)t .fid^ fo feltfam onftellten hjie i^r." —

fftmi, toenn biefer 9)?enfrf) fein Sügncr tnor, fo fehlte jeben*

fall§ nid^t öiel baju. S)iefeg SSorfommniS erinnert mid^ an einen

3tt)ifd^enfatl nja^renb meinet furjen 2lufent^oIt§ in @iam,

einige ^a\)Tct nacfi^er. Unter ben ©uropäern einer ©tabt bei

Sangfof befanb fid^ ein merfmürbigeä ©jemplar ^'Jamen» @(fert,

ein ^oUänber, ber megen feiner öielen finnreic^en unb öer-

blüffenb großartigen Sügen meit berül^mt mar. Unaufhörlich

ttjurben feine berü^mteften ©tüdfc^en hjieber^olt, unb ftet» öer-

fuc^te man, in (Segenmart bon f^i^emben etmaS au§ i^m ^erau§=

ju^ie^en, allein feiten mit Erfolg. B^üeimal luar er in bem

^aufe, tt)0 id^ ju S5efud^ mar, eingelaben, aber nid^t§ ücr=

mod^te, i^m eine fieröorragenbe ^robe feiner Sügenfunft ju
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enttocEen. (Stne§ SageS nun lub mic^ ein ^flanjer 9^amen§

SaScom, ein SKann öon 2InfeI)en, ftol^ unb manchmal auf=

braufenb, ein, mit i^m ju (Scfect fjinüberjureiten unb bei biefem

öorjufpred^en. SBä^renb mv fo baf)in fc^Ienberten, meinte er:

„9Jun, toiffen @ie, tüoran ber geiler liegt? — Saran,

\>a^ man @c!ert ftu^ig maä)t. ©obalb bie 3ungen§ i^n au^»

jupumpen fuc^en, merft er ganj genau, tt)a§ fie üorf)aben,

unb mac^t nun notürlii^ feine @c^ale gu. ®a§ !önnte ^iä)

eigentli(^ jeber jelbft fagen. 3l6er lüenn tt)ir t)infommen, muffen

töir it)n ft^Iauer anwarfen. 9JJan muB il^n bie Unterhaltung

gang nad^ feinem (Gefallen toasten laffen — er mag fie fatten

laffen ober mecEifeln, tt)ie e§ i^m pa^t. @r foll fe£)en, ba^

fein SJienfd^ it)n au^juäielien fud^t. @r foH ganj tf)un, h)ie

er hjitt. ®ann tuirb e§ nidEit longe aufteilen, fo »ergibt et

fid^ unb bie Sügen fallen nur fo hierunter föie ba^ 9}Jet)I in

ber Tlü^\t. $8erlieren 8ie nur bie (Sebulb md)t — feien

@ie ganj ftitt unb laffen Sie mid^ nur mad^en. ^ci) njiti

it)n fd^on jum Sügen bringen. S*^ meine, bie ^ungen^ muffen

blinb fein, um folc^ einen auf ber §anb liegenben einfad^en

^niff §u überfe^en."

@dert na^m un§ fierjüc^ auf — ein SJtann öon UebenS-

hJÜrbigem, gebilbetem Sßefen. SStr fa^en eine gonje ©tunbe

auf ber S^eranba, fc^Iürften engüfd^e§ 5lle unb unterhielten

un§ über ben Äönig, ben l^eiligen toei^en ©(efanten, ha^

fc^Iafenbe (Sö|enbilb unb atleS mögürfie; babei bemerfte id^,

ba^ mein 5öegleiter nie bie Untergattung leitete ober beein*

flutte, fonbern einfad^ fic^ @cfert§ ßeitung überliefe unb nie*

maU Unruhe ober S3efangent)eit bei irgenb ütoaä geigte. ®er

(Srfolg lie^ fid^ batb bemerfen. (Sdert fing an, mitteitfam ju

merben, er füllte fic^ immer gemütlicher unb tüurbe immer

gefprnd^iger unb gefetliger. 3^od^ eine ©tunbe öerflofe in ber*

felbert SKeife, al§ (Sdert gang ptö^Iic^ äußerte:
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„%d), Q^)ropo§! 33eina^c ^ättc i^ e§ bergeffcn. ^ä)

^abt ettoag, ba§ Sie in ©rftaunen feiert tnirb. @trt)Q§, tüie

e§ tüeber üon Sitten, nod^ bon fonft ivgenb jemanb er{)ört

hjorben ift — id^ ^aU eine ^a^e, bie ^ofo§nü[fe frißt !
—

getoö^ntid^e, frifd^e S?ofo§nü[fe — nnb bie nic^t bfo^ "oa^

gleifci) fri^t, fonbern ourf) bie Tlxiä) trinft. (£g ift fo
—

\ä) leifte einen @ib barauf."

@in rafd^er iBIid üon S3a§com, — ein 53 lief, ben id^

berflanb — bann fagte er:

„9Jun, (Sott öerjei^' mir, fo toa§> (jabe id^ noc^ nie ge=

fjört. SJJenfc^, ha^ !ann nid^t fein."

,,^6) h)u§te, ta'^ Sie ba§ fagen mürben, ^d) rt)iC( bie

©a^e ^olen."

(£r ging in§ ^au^. 58a§com fagte:

„®o — Wa^ t)a6e icE) Sf}"^« Q^fagt? 9?un, fo ntu^

man e§ mad^en, um ©dfert brau jn friegen. @ie fef)en, id^

^a6e i^n gebulbtg gefirrt unb feinen 2(rgtüof)n eingefd)Iäfert.

SDIid) freut e§, "Da^ tüir ^erge!ommen finb. (Sr^ä^Ien 8ie e§

nur ben $5ungen§, tüenn @ie nad^ ^aufe fommen. (Sine ^a^e

Äofoänüffe freffen — bu guter (Sott! 9?un, ba» ift ganj

genau feine 5Irt — er tifd^t einem bie obgef^marftefte £üge

ouf unb überlädt eS feinem ^lürfgftern, njie er fic^ bann

tüieber ^erau§n)idelt. (Sine ^a^t unb ^ofoSnüffe freffen —
ber einfältige 9iarr!"

®dert fam ganj juberfii^tüd^ mit feiner ^a^e ba^er.

33a§com läd^elte unb meinte:

„^d) föirt bie Ä^o^e f)alten — bringen @ie eine ^ofo^nu^."

(ädert öffnete eine unb fc^nitt ein ^aar ©tüdd^en baüon

ab. 58a§com gab mir üerfto^kn einen SBinf unb ^ielt ber

aJiie^e einen @d§ni^ bor. Sie fd^nappte barnac^, öerjefirtc

i^n gierig unb motite bann nod^ me^r ^aben.

?tuf bem ^eimmeg ritten mir unfere smei 9HeiIen ftiH^
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fd§tt)etgenb unb in lueitem Slbftanb neben etnonber ()er. ^d)

tüenicjftenö Ipxafi) nicf)t», lüäf)renb Saäcom feinem ^^ferb reicfj-

lic^ ^iiffe unb glürfie berabreic^te, obtüof)t fi^ ba^felbe gan^

gut f)ielt. Sl(§ id^ nac^ ^anfe abbog, meinte Söaöcom:

,,S3ef)Qtten @ie nur "Oa^i ^ferb bi» morgen frü§. Unb

— ®ie braudjen ben ignngen^ nid^t» ^ü erjäfjlen öon —
bie[er albernen ®efcf)irf)te."

^rijtcB ^opitfl.

©leic^ nad^^er ridEitete fid^ aU unfer Sinnen unb S:rad6ten

barauf, mit (angtjej'tredtem ^alfe nacE) bem ,^on^reiter-*

ouS^nfc^aucn , bem (Silboten, ber mit ber S3rlefpoft in orf)t

2:ogen neunje^n^unbert äReilen tüeit über ben kontinent öon

@t. Qofepfi bi§ nad^ ©aframento ba^injagte ! Tlan ftellc fic^

hk^e Seiftung üor für ^[erb unb 9teiter öon 5Ieif(^ unb

93tut! ^er ^onijreiter mar meift ein leibarme^ Tlannö)tn,

babei aber öoll §öd^fter ^üfin^cit unb ?ln§bauer. ©inertei,

5U meldjer S;age§' ober ^Jadjt^eit fein ®ienft an ifjn tjeran==

trot, unb einerlei, ob e» SBinter mor ober Sommer, ob e§

regnete, fc^neite ober ^agette, ob fein , Strich' if)n auf ebener

gerober «Strafe führte, ober über Ijalsbrec^enbe ?5el§nippen

unb Slbgrünbe im ©ebirge, ob burc^ friebtic^e (Segenben ober

burd^ foI(^e, bie öon feinbli^en i^nbianern mimmetten —
ftetg mu^te er bereit fein, in ben Sattel ju fpringen unb ha'

öon äu jagen lüie ber SSinb! SKu^e go^ e» für ben ^ontj^

reiter im ©ienfte niemals. Sünfjig 9JJeiIen meit ritt er obnc

* ®iefe, töie fo mand) anbere ^igur, \vtld)t 'Maxt Xtoain in

btefem 23ud)e fdjilbert, l}at 58uffa(o Jöttt mit fetner Xriippe ben

(Europäern anfd)aulid) öorgefüt)rt. 2>er iperaiiög.
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ansu^Üen, bei S^ageg^elle toie bei 9J?onbenticE)t, bei @ternen=

fd^ein ober im ®uufel ber finftern 9?ac^t, tüie e^ gerabe tarn.

S)a§ prächtige S;ier, ha^ er ritt, tüar ein geborener 3flenner

unb tourbe in SSerpflegung unb S^atjrung geljatten Jrie ein

©entleman
;
ge^n SJieilen tneit f)ielt er e§ jur pd)flen SdjneHig'

!eit an, nnb tt)enn er bann bei ber Station angefauft fam,

tüo bereits gtoei SJJann ein frifd^eS feurige^ 5:ier am 3ügel

l^ielten, fo toat ber 9teiter famt bem ^oftfad in einem 2lugen»

blid nmgeftiegen, nm fofort tneiter gn lagen, fo 'Da^ 9to^ unb

Sfieiter bem ßujctiauer au§ bem (Sefic^te maren, e{)e er fie

rec^t gefe^en. 2Bie ein glugfeuer Iiufc^ten fie baüon. 2)er

^Reiter toax Ieict)t unb fnapp gefleibet; er trug eine ^adt

oI)ne @c^öBe unb eine fleine 9Jiü^e, bie Seinfleiber ^atte er

in bie Stiefel geftedt h)ie bie 9?eiter bei ben 9iennen. (Sr

führte feine SBaffen bei fic^ — übert)aupt nichts, tva^ nid)t

burd^au§ notmenbig \üax, benn felbft tion ben ^Briefen, bie er

bei fic^ fiatte, tüax „Stüd für Stüd fünf 2)ottar§ mert." Sr

l^otte nur tüenig gleid^gültige 33rteff(^aften gu beförbern, feine

%a\d)t barg meiftenteilS (Sefd)äft§briefe. ©ein Sier mar eben-

falls jebeS überflüffigen ®emid)ts entlebigt. ®» trug einen

Sflennfattel, flein toie eine Dblate, unter bem feine ®ede fi(^t?

bar mar, unb ganj leidste ober aud^ gar feine ^ufeifen. S)ie

fteinen, fladien, unter btn Sd^enfelu beS 3ieiter§ feftgefc|nallten

S3rieftafd)en faxten an 33rieffdE)aften etma foöiel, aU eine Ktnber=

fibet 3ftaum einnimmt. Sie enthielten biele t)iele mid^tige ge-

fc^öftlic^e Mtteilungen unb ßeitungSforrefponbenjen, aber fämt=

lidf) auf Rapier fo luftig unb bünn mie ®oIbfdf)aum, um ta-

mit an Sflaum unb ©emic^t ju fparen. 2Böf)renb bie ^oft=

futfc^e innerhalb öierunbätüan§ig ©tunben ^unbert bis ^uiibert=

fünfunbjmauäig SJieilen gurüdlegte, machte ber ^on^reiter etma

ämett)unbertfünf§ig in berfelben Qdt.

Ungefät)r adjtjig ^onljreiter fa|en beftänbig im ©attcl,
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9?ac^t unb %aQ, unb Bilbetcn eine tauge, biird^ weite Strecfen

unterbrochene Sinie üom äHiffouri 6t§ naä) Kalifornien ; öiergig

berfelben flogen gen Dften unb ebenfo üiele gen Söeften, unb

öierijunbert feurige ^ferbe berbienten fi(f) unter biefen ^Reitern

mit Slnfpaunung aller .Kräfte i|r gntter unb befamen babei

jeben 2:og im ^al-)V i^r f(f)öne§ @tücf ©egenb ju fe^en.

2Sir fiatten öon 2lnfang an ben ungebulbigen SBunfc^

Qel^egt, einen ^on^reiter gu fe^en, aber au§ irgenb melc^em

©runbe traf e§ fii^ ftet§, ba| biefelben, morfjten fte üon I)inten

on un§ üorbei ober un§ entgegen fommen, mö^rmb ber S^Jad^t

borüberfd^offen, fo ha^ mir immer nur einen ^n\ä) unb ein

^aHo öerna^men unb ta^ pd^tige 2Büften|3l}antom bereit»

entfc^munben mar, et)e mir ben Kopf au^ bem genfter fteden

!onnten. Stber nun mar jeben 2lugenbticE einer ju ermarten,

ben mir bei f)ellem Sag gu fef)en bcfommcn foHten. @ben

ruft anä) fd^on ber^oftitton: „®a fommt er!" Stile §älfe

recEen ficf) langer unb alle Singen öffnen fi(f) meiter. SBeit

meg jcnfeit^ ber enblofen, toten j^täc^e ber ^rairie erfi^eint

ein fdtimarjer ^uu!t am |)immeläranbe, ber fic^ fic^tlic^ fort-

bemegt. SfJun, unb mie ! 93innen einer ober jmei (Sefunben

mirb Sflo^ unb Sieiter barou§, auf unb ab ge()t eS, auf unb

ah — immer nä^er ftürmt e§ auf un§ §u — immer beut-

lictier mirb e», immer fi^ärfer umciffen — noc§ immer näljer

fommt e§, unb ha§> Klappern ber ^ufe fc^Iägt f(^mad^ an

unfer Df)r — nocC) ein Slugenbüct, unb üom '^aä) unfere^

SÖßagenS ^erab erfc^aftt ein ^uffa unb ipurra, hav ber Sfteiter

nur burrf) ein SBinfen mit ber §anb ermibert, babei fanfcn

9flo^ unb ^Reiter an unfern aufgeregten Süden üorüber unb

fliegen mirbetnb baf)in, mie ein öerfpötete§ ^erbftbtatt im ©türm.

@o fd)nett getjt atle§, fo gang mie eine ®eiftererfd)einung, ha^

mir ot)ne bie gtode meinen (Sdf)aum§, bie gitternb unb jer*

flie^enb nod^ an einem ber ^oftbentet ^ing, nad;bem bie @r*
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[cljehtung öorükrgcljitfd^t tuar, üieHeirfjt allen (5rnfte§ im B^üeifel

getücfen tüären, ob mir übevtjoupt tüirflid) ein ^^[ecb mit einem

9?eiter barauf gefe^en.

'Slim raffelten tuir allmö^tid^ burd^ ben ^a§ öon @!ott§

33(nff^. $ier in ber ©egenb trafen n)ir irgenbtüo jnm erften=

mol auf echtes unber!enn6are§ SlHaliiüaffer auf ber ©tro§e,

ha§ mir aU eine ^uriofitöt erften 9tange§, bie fic^ in htn

^Briefen an bie armen Dfent)OcEer ju ^aufe mit (Sflot anbringen

tiefe, iubetnb begrüßten. S)iefe§ SSaffer liefe bie ©trafee tnie

feifig erfc^einen, unb an bieten Stetten fa^ ber 83oben au§,

aU märe er loeife getüncht, ^ä) gtaube, ha^ merfmürbige

SItfatimaffer regte un§ minbeftenä ebenfo fe^r auf, at§ irgenb

etne§ ber SBunber, auf bie mir jubor geftofeen maren, unb

nac^bem mir e§ in ha^ ^nbentarium ber 'Singe aufgenommen,

bie mir gefe^en fiatten unb anbere 2tnk nid^t, maren mir

barüber bott fetbftgefättiger Sinbitbung unb faf)en unfer gaujeä

SebenSfc^icffat mit äufriebeneren Singen an aU jubor. 2Bir

maren im fteinen gan^ biefelben einfältigen ^Jiorren, mie bie

Seute, bie unnötigermeife bie gefätjrtidjen kuppen be§ TlowU

btanc unb SKatter^orn erftettern o^ne einen anbern ©enufe

babon ju ^aben aU ba§ Semufetfein, ha^ e§ !eine gemö^n*

ti(^e Seiftung ift. Slber mandimal gleitet auc^ einer bon biefen

S3ergfejen au§ unb fauft auf bem @i§fleif(^ bie ganje Sönge

ber Sergab^änge herunter, bafe ber gefrorene (Srf)nee tjinter

i^m rauct)t, fliegt bon 5lbfa^ jn Slbfa^, bon ^erraffe ju Sterraffe,

fo ^a^ er jebeSmat ben S3oben aufmüt)tt an htn Stellen, mo

er auffc^tägt ; bann gtitfd^t er abermals au§ unb fliegt meiter,

mobei er fic^ alle Slugenbticfe einen SiSjapfen in ben 2eib

rennt unb feine Kleiber in ge^en reifet ; inbem er nac^ irgenb

einem ®egenftanb ^afc^t, um fi(^ ju retten, ^ält er fid^ an

Säumen feft, bie er bann famt htn SSurjetn unb aHem fonftigen
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ßu^c^ör mit \{d) fortreißt, bringt juerft ha unb bort ein fIcineS

5el»[türf, bann immer ftärfere S3ro(Jen, enblic^ ganje @i§=

unb ©d&neefelber unb ganje (Streifen SBalb iu§ 9lonen unb

fammelt auf feiner gofirt immer me^r um fid^ an, 6i§ er

fd^IieBüc^ inmitten einer riefen^aften Tla\\t an einem brei-

taufenb gu^ tiefen SIbgrunbe anlangt, um unter ftolgem ^nt*

fc^menfen ouf bem fRücfen einer mäd^tig nieberbonnernben

Somine bcr (Smigfeit äujureiten!

®a§ ift atle§ rcdjt fc[)ön, aber tüir ioollen un§ uid^t üon

ber Slufregung ^inrei^en laffen, fonbern un§ in aller 3f{u(jC

bie Sragc üorlegen, )X)k e§ tt)o^( fo jemanb om Sage naä)'

l^er bei füf)Ierem Slute gu 9J?ut ift, ttjeun er fed^ä ober

fiebentaufenb gu| tief unter 8d^nee unb ©eröU begraben

liegt?

SSir fuhren je^t über bie ©anb^ügct fjin, in bereu 9^ä^c

im ^a{)xt 1856 bcr Überfall ber ^oft unb \>a§ »lutbab burc^

bie i^nbianer ftottfanb, mobei ber ^oftidon unb ber ^onbnt-

tenr fomie fämtlicfie gal^rgäfte bi§ auf einen einzigen umge=

fommen fein foHen; Ie^tere§ mu§ übrigen» auf S^^rtum be=

rutjen, benn ic^ I)obe in ber golge ju üerfd^iebenen ßeiten an

ber ^üftc be§ fliflen D^eanä mit Uielleid^t ^unbertbrei^ ober

t)iernnbbrei§ig tjerfc^iebenen Seuten 33e!anntfc^aft gemadit, bie

alle bei bem S3Iutbab öermnnbet loorbeu unb faum mit bem

geben baüou gefommen n)oren. (Sin B^ueifel an ber SBa()r=

I)eit tuar in feinem biefer gölle mögtid), — id^ fiatte e§ iebe§=

mol au§ be§ 33etreffenben eigenen 9)Junbe. (Siner ber .^erren

er5äf)Ite mir, er fei na^eju fieben iga^re long nad^ bem

SSIutbab immer nod) auf ^feilfpi^en in feinem Körper

gefto^en, unb ein anberer beridjtete, er fei berma^en mit

Pfeilen gefpidt gemefen, ba^ er nad^ bem Slbjug ber ;5«'

bianer, aU er Jüieber auf bie SSeine gefommen unb fid^

l^abe betrachten fijnnen, bie S^^rönen ni^t snrüd^u^alten
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bcrmodjt f^abe, — fein Slnjug fei mmlxä) gnnslid^ ju (^ntnbc

gcrirf)tet getoefen.

SDie glaubtüürbigfte Überlieferung öerfid^ert, e§ f)a6e nur

ein 9J?Qnn 9iamen§ S3a6bttt ha§ S3Iut6ab überlebt, unb jnjar

mit einer lebenSgefä^rlid^en SSerlDunbung. 2luf ben ^änben

unb bem einen S^'nie (fein eine§ S3ein toat gebrochen) ft^Iepptc

er fid) mehrere Steilen lüeit bi§ an eine Station, (gr bolt-

brai^te bie§ ftüdioeife in s^ei aufeinanberfotgenbeu D^äc^tcn,

n)obei er fid^ einen 2:ag ganj unb ben anbern gum S:eil

berftedt [}ielt unb über öierjig @tnnben lang burd^ junger,

®urft unb @d)nieräen unbefd^reiblid^e Ouaten titt. S)ic

Qnbianer ptünberten bie ^oft öollftänbig m§i , hjobei i^ncn

ein nidjt unbebeutenber S3etrag an SBertfac^en unb (Selb in

bie §änbe fiel.

|lnmti?0 ^flptttl.

i<la(^t§ famen tnir burd) i^ort Sarantie nnb am fiebenten

SDJorgen unferer 'i^ai)xt befanben h)ir un§ in ben ©d^loarjcn

Sergen, h)o — fc^einbar bic^t neben un§ — ber Sarantie

^ea! in geftiattiger ®infamfeit aufftieg; in tiefem bnnüem

boltem l^nbigoblau ftarrte un§ ber alte ^oId§ unter ben feine

©tirn umfdiattenben ©cttiittertt)oI!en ^erüor mäd^tig entgegen.

^n SBirflid^feit tvav er brei^ig ober öier^ig 3JJeiten ineit toeg,

aber e§ fd)ien, aU ftünbe er nur ein f(eine§ @tüd hinter bem

niebrigen ^ö^enjug ju unferer 9tec§tcn. ®a§ grnt)ftüd nal^men

mir an ber ^orfefd^ioe-Stotion ein, fed)§^unbertfed^§unbfiebäig

3JJeiIen üon ©t. ^o\cpl) entfernt. 2Bir Ujaren je|t auf feinb-

nd)e» i^nbianergebiet gefommen unb futjren am 9^acE)mittag an

ber SapareHe^Station üorbei, in beren 9?ä|e e§ nn§ fortmci^renb

re^t unbetjaglid^ äu SKute toax] mußten loir boc^, 'Ciq'^ oft
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liiitter einem ber S3äume, an benen tüir auf 5Irnie§tänge borüber=

ful)ren, ein ober ätoei ^ubianer auf ber Sauer ftanben. ®e=

robe bie ^aä)t öor^er ^atte ein SBilber au§ bem ^inter^olt

bem ^on^reiter eine ^nget burcE) bie i^acfe gejagt ; biefer lüar

aber tro^bem gan§ ru^ig n^eiter geritten, benn ein ^onljreiter

barf fic^ mit ber Unterfud^ung eine§ berartigen ^orfommniffeS

nur in bem %aU auf{)a(ten, ha'i^ er totgefd^offen tt)irb. So

lange er nod^ lebenbig genug lüar, fjatte er am ^ferbe feft=

§ufleben unb lueiter ju reiten. $ßieHeid)t jnjeieinljolb ©tunben

öor unferer 5lnfunft an ber 2apareIIe=@tation |atte ber bortige

5Sirt öiermot auf einen S"bianer gefeuert, allein biefer fei,

fügte er mit gefränfter Tlkm ^inju, „fo fünf Ijerumgetanät,

ba§ er i()m aUeä öerborben \)aht — unb babei fei bie aj?unitiou

fo öerteufelt rar." Offenbar hJoHte er burc^ biefe Slu§brud§=

tueife anbeuten, ber ^nbianer l^abe fid) mit feinem ,§erum=

tanjen' einen unerlaubten SSorteil öerfc^afft. Unfer ^oft=

luagen ^atte — at§ Slnbenlen an feine le^te ga^rt burc^

biefe ®egenb — im SSorberteil ein alterliebfte§ Soc^. ®ie

^uget, öon ber e§ ^errü^rte, ^atte ben ^oftiHon geftreift,

allein biefer mad^te fid^ nic^t biet barou§. Sr meinte, bie

richtige ®egenb, um einen ,bicfföpfig' ju mad^en, fei bie

füblt(^e Überlanbroute geiüefen burd§ ba§ Slpac^engebiet, e^e

bie ©efetlfd^aft bie Sinie h)eiter nad^ DfJorben öerlegt fjabe.

®ie 5lpacE)en Ratten i^m bie gan^e Qtit ta unten feine 3flu^e

getaffen, fo ha^ er nabe baran getoefen fei, mitten im Über=

f(u§ ^unger§ ju fterben, benn fie Ratten i^n mit kugeln

burcJ)tö(^ert föie ein @ieb, fo iia^ er „feine S'ia^rung nid^t

mcljr [)abc bei firfj begatten !önnen" — eine ©c^ilberung, bie

feinen au§nat)m»Iofen (Stauben fanb.

3n biefer erflen 9?ad^t ouf feinblid^em ignbianergebiet

jogen h)ir bie SSor^änge möglidEift bid)t ju unb legten un§

auf unfere SBoffen. SJiandjmal fc^Iiefen tuh auf beufelben
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ein, meift aBer logen luir blo^ barauf. SSir fpradfien nid^t

üiel, jonbern hielten un§ ftiE unb laufc^ten. @» tvax eine

tdbtn\d)\x>at^t, äeitnjetfe regnertfd^e 9?ac^t. SSir ftedten ber=

nta^en jnjijd^en lauter SBälbern, gelfen, ^ügeln unb SJbgrünben

brin, ba^ tt)ir beim ^inau§fcf)ielen burd^ einen @(^H| in einem

ber SSor^önge jc^Ied^tcrbing§ nid^t§ ju unterfd^eiben öermod^ten.

^oftilton unb ^onbuüeur fafeen ebenfalls ftumm auf il^rcm

93o(f ober jprod^en ^öd^ften§ in langen 3iüif<^enräumen unb

mit gebömpfter ©timme, toie man ju tt|un pflegt, tüenn man

fid^ oon unftd^tbarer (Sefal^r umgeben mei^. SSir prten bem

9?cgen, ber auf bo§ SBagenbad^ l^erabtropfte, bem ^nirfd^en

ber 9täber in bem fotigen ^ie§ unb bem bumpfen beulen

be§ S33iube§ ju, unb babei tüurben mir bie ganje Qät über

bie unfinnige SSorfteHung nid^t log, bie mit einer nöd^ttid^en

e^otjrt in bid^töer^ängtem gu^rmerf ftet§ untrennbor öerbuuben

ift, ha^ mir nömlid^ unöerrücft auf ber ©teile ftctjeu blieben

tro^ allem @to|en unb ©d^aufeln be» 2Bagen§, bem Srappeln

ber ^ferbe unb bem knarren ber Sftöber. Sänge fjorc^tcu mir

mit Slnfponnung alter (Sinne unb mit äurürfge^altenem Sltem

;

moHte bonn einer üon un§ erlo'^men unb mit einem tiefen

©eufäcr ber (Erleichterung ein paar SBorte reben, fo ftic^ ge*

mife einer ber ©efä^rten plö^tic^ ein ,§ord^t!' fjcruor, mo*

rauf ber S3etreffenbc augenbüdlid^ mieber ftarr bafo^ unb

Ijordjte. ©0 fd^teppten fid^ bie äRinuten unb SSiertelftunben

in ermübenbem (Sauge f)in, bi§ jule^t unfere angefpannten

©lieber oon einer bumpfen S3etäubung ergriffen mürben unb

mir einfd^Iiefen — moferne man unfern ßwf^ai^^ init biefem

ftarfen SluSbrudf be^eid^nen barf; benn e§ mar ein ©d^Iaf mit

bem Sii'Qcr am ©rücfer ber ^iftole; ein @cE)Iaf, in meld^em

bie ge^en unb Sörud^ftücfe unt)eimli(^er ängftücfier Sröume

bnrdjeinanber mirbelten — ha^ reinfte (J^ao^. ^lö^Iid^

mürben S'räume unb @d)Iaf fomt ber büftcren nöd)tlid^en
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(SttHc burd^ einen tonten ^naH bcrfd^end^t, bcm ein tangcr

n)ilber 2:obeöfc^rei folgte ! 5)ann ^örten tt)ir nur je^n Schritt

meit öom 2Bagen rnfen:

„|)ilfe! $it[e! ^ilfe!" @ä toax bte ©timme be3

^oftiUonä.

„<B^laQt i^n tot, fc^Iagt i^n tot tote einen ^unb!"

„ajian njiU mid^ umbringen! Sei^t mir benn niemonb

ein pftol?"

„@e^t eud^ üor! SSefirt it)n ab, nje^rt i^n ob!"

(®ann jtoei ^iftolenfdiüffe ; ©timmengemirr unb ein

©etrappel, toie föenn \\ä) eine 3Jienjd§enmenge um etmaS brängt

;

mehrere fc^h)ere bumpfe ©d^Iögc hjie mit einer ^enle; bann

eine fle^enbe Stimme : „Soffen (Sie mic^, meine Ferren, ad^,

loffen (Sie mid^ — id^ bin ja fc^on tot !" 9'Zun ein fd^möd^ereS

Stöhnen unb nod^ ein <Sd^tag, unb fort jogte bie ^oft in bie

finftere ^a6)t hinein unb Iie§ ha^ gröfelid^e ©etieimniS

hinter nn§.)

SBo§ für ein (Sd^recf ha^ mar! S'aum od^t (Sefunben,

öielleic^t nur fünf, ^otte ber gonje Sluftritt in Slnfprud^ ge«

nommen. 2Bir Rotten nur Qtii, an einen ber SSorf)önge ju

ftürjen unb i^n in ungefd^idfter, bermirrter ^oft teitmeife Io§«

äufd^nollen unb oufjufnüpfen, aU ein fd^orfer ^eitfd^enlnoH

über unfern köpfen erüong unb mir mit ®onnerge^)oIter einen

SBerggrot ^inobrollten. ®ie gonje S^iod^t öoHenbä lebten \mv

bon biefem (Se{)eimni§ — fie ging übrigen^ bereits rofc^

i^rem @nbe ju. @in ®ef)eimni§ mufete e§ öorerft nod^ blei*

ben, benn oIIe§, ma§ mir üom ^onbufteur aU Slntmort auf

unfere Berufe befommen fonnten, ftang burdEi ba§ klappern

ber 9läber §inburd^ ungefähr mie: „(Srjö^I' e§ S^nen mor*

gen frü^!"

(So ftedften mir benn unfere pfeifen on, fteHten in einer

©de oben am 58or(jong eine Slb^ugSöffiiung für ben 9iaud^

3»art 2iuoin. IV, 16
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l^er unb ein jcber erjäljüe bann, tüäfjrenb luir im Sinftem

bolagen, tüie e§ iJ)m ju Tlnk geioefen, n)ie üiele ^ubianer

feiner ersten SSorfteKung naö) ouf nn§ lo^geftürst feien, n)eld)er

borauffolgenben Saute er ficE) erinnern fönne unb h)ie bie*

fetben ber Seit na6) ouf einanber gefommen feien. SBir

fc^miebcten aud^ §t)pot^efen, bod) toaren wir nicfit imftanbe,

eine aufjutreiben , bie e§ unS erflärt l^ätte, bo^ mir unfern

^ßoftiUon abfeitg bom SBagen Ratten fprec^en ^ören, unb "öa^

bie inbionifd^en SRorbgefellen ein fo gute§ ©nglifc^ gefproc^en

l^atten, oorouSgefe^t, ha'Q e§ ü6erf)au|3t ignbianer geföefen.

©0 fd^n)a|tcn unb raud^ten tt)ir ben 9?eft ber 9iac^t

öoHenbä gemütlid^ burc^; unfere a^nung^öolle 5tngftlict)!eit

toat nömlid^ auf einmal ganj nter!mürbig berflogen, feit wir

einen hiirüid^en 5lnta§ jum ©direden Ratten.

©inen böHig befriebigenben Sluffc^tu^ über ben geheim«

niSöoIIen SJorgong erhielten mir niemals. 2((Ie§, ma§ lüir

un§ ou§ ben ftüdmeifen, obgeriffenen 9}?itteilungen , bie mir

am SD^orgen erfiafc^ten, sufammenjureimen öermo^ten, mar,

ba^ ber Sluflauf on einer Station ftattfanb, mo bie ^oftillonc

mec^felten, unb ba^ ber abge^enbe ^oftifion über irgenb einen

ber ©ntgenüögel, bie bie bortige ©egenb unfidjer mad^ten,

(mic unfer ^onbufteur meinte, gab e§ nämlid^ bort i)erum

feinen einjigen äRenfc^en, auf beffen ^opf ni(^t ein ^rei§

gefegt gemefen märe unb ber fid^ in ben Slnfiebelungen §ätte

fetien laffen bürfen) fid^ rüdfid^t§Io§ geäußert ^atte,

„@r ^atte fein WlavH ge^en laffen über biefe ^erle unb

t)ättc be§t)alb beim Slnfa^ren "oa^) ^^iftot mit gefpanntem §a^n

neben ftd) Einlegen foHen unb juerft anfangen ju fd^ie^en;

benn ha^ mufete ja jeber @d^af§fopf miffen, ba| fie it)m ouf-

lauern mürben."

S)ieg mar atte§, ma§ mir fierau§befommen fonnten, unb

mir faljcn mot)t, ba^ meber ber ^oftiHon nod^ ber ^onbufteur
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ötel 2{uf^eben§ bon bcr ©ad^c mad^ten. DffenBor Ratten fie

feine gro^e Stiftung öor jemanb, ber fic^ beleibigenb über bie

Seutc äußerte unb bann einfältig genug tüav, i^nen unter bie

Slugen ju treten, o^ne ,äur Sßertretung feiner äReinung' bereit

äu fein — mit biefem garten Slu^brud bejeid^neten fie bai

S^iieberfd^ie^en febeä beliebigen 9?ebenmenfd^en, bem jene SJieinung

nic^t besagte. Unb be§glei(^en flößte itinen ber Unöerftanb

be§ 9Kanne§, ber c§ njagen lonnte, ben ®rimm foI(^er S3eftien

Wk biefer 2tu§tt)urf ber (Sefef(fc|qft, ju reijen, offenbar ©ering*

fc^ö^ung ein, unb ber ^onbutteur fe^te jum @d^tu^ noc^ ^inju

:

"S<^ fage ^i)nm, ha^ ^ei|t ja ft(^ gerabe fo öiel ge*

trauen, h)ie wenn er @ ( a b e fetbcr märe.

"

2)iefe Semerfung gab metner 9^eugier eine üöHig neue

Sflid^tung. ^6) fümmerte mi(^ nicE)t me^r um bie ^nbianer

unb fiatte felbft für ben ermorbeten ^oftiHon fein ^ntereffe

me^r. ®ine folc^e 3au&erfroft lag in bem S^Zamen ©tobe!

S^ag unb 9^ac^t mar ic^ öon nun an ftet§ bereit, jeben ©e*

fprä(^§gegenftanb o^ne meitereS fallen ju laffen, um einem

neuen SSerid^t über ©labe unb feine furd^tbaren 5;^aten ju

laufiiien. «Sd^on öor unferer Slnfunft in Doerlanb SitQ Ratten

mir öon ©labe unb feiner Slbteilung (er mar nömlid^ 2lb=

teilungäagent ber Überlanbpoft) öemommen, unb feit unferer

2lbfa^rt öon bort brefite fid^ bie Unterhaltung unferer ^oftiUone

unb J^onbufteur^ nur noc^ au»f(i)Iie§Ii(^ um brcierlei: ^ali*

fomien, bie ©ilbergruben in S^ieöaba unb biefen öersmeifelten

©efeHen <S{aht. Unb babei na^m biefer le^tere ben breiteften

9laum ein. 2Bir maren aümä^Iic^ äu ber unerf(^ütterlid^cn

Überjeugung gelangt, ba§ ©labe ein äRenfi^ mar, ber |)erj,

^änbe, ja feine gan§e ©eele in bo» 93Iut eines jebeit taud^te,

ber feinem ©elbftbemu^tfetn gu nat)e trat; ein SDZeifc^, ber

für Seleibigungen , ^ränfungen, ©d^mät)ungen obet (Sering*

fc^ö^ung irgenb Weld^er 2lrt furd^tbarc Stacke na^m - menn
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mögfid^ Quf ber ©teile, aber aucf) nad^ ^at^x unb Sag erft,

faK§ e^ ficö nid^t früher [c^iden tuodte ; ein 3)ienfc§, bem ber

§a^ S;ag unb D^Jad^t feine 3flu^e lie^, 6i§ er feine Mad)t ge-

föttigt ^otte — unb p}ax genügte i^m boju nur eineä: be§

geinbe§ unbebingter £ob — nic^t§ ®eringere§; ein 9J?enfd^,

beffen Büge in fdEirecflid^er St^eube aufleud^teten, tvtxrn er einen

geinb überrai(^te unb fid^ im SSorteil bemfetben gegenüber

befanb. (Sin ^o^er unb tüchtiger Slngeftellter ber Überlonbpoft,

felbft äum 2lu§n)urf ber ©efeUfdiaft gehörig unb tro^bem bie

unborm^erjige ®ei§el biefe§ (Sefinbel», mar ©labe jugleic^

ber blutigfte , gefä^rlirfifte unb hjertüollfte Bürger , ben bie

hjilben gelfennefter be§ ®ebirge§ beherbergten.

geljutrs ^flpitd

f,lereitä feit bem 2;age öor unferem Eintreffen in ^ute^*

bürg Ratten \iä) geiüi^ unb h)ot)rt;oftig äftjei drittel beffen,

tt)a§ ^utf(^er unb ^onbu!teur fprod^en, mit ©labe befd^äftigt.

Um nun bem Sefer ein beutli(^e§ 93ilb öon einem ,2)efperabo'

be§ gelfengebirgeg auf ber I)ö(^ften ©tufe feiner ©ntmidetung

5U t)erf(^affen, mill \ä) bie ganje SJiaffe üon ©efd^id^ten, bie

bei ber Überlanbpoft über benfelben im Umlauf finb, im ^ad)'

fte^enben §u einer jufammentiängenben (Srää^Iung §ufammen»

fäffen:

©labe ftammte au§ igttinoi», üou achtbaren ©Itern. 'SJlit

ungefät)r fed^äunbjmauäig Sauren erf^Iug er jemanb im ©treite

unb flo!) au§ bem Sanb. Qu ©t. ^o\ep\) im ©taat SDJiffouri

fc^lofe er fidf) einem ber erften Stuätoanbererpge nad) Kali-

fornien an unb mürbe mit beffen gü^rung betraut. @ine§

%aQt^ befam er auf ber ^rairie einen fieftigen Qanl mit

einem feiner guiirleute unb beibe jogen ben 9ieöo(öer ^erauS.
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Scr gHtjrntann tüor jebod^ ber flinfcrc Sünfticr «nb l^attc

ben §o{)n an fetner SBaffe juerft gef|)annt. S)e§f)atb meinte

©labe, eg fei bod^ nid^t ber SJJü^e föert, einanber tvtqm einer

fotrf)en ^leinigfeit bie §ölfe ju brechen unb fd^Iug öor, bie

^iftolen hJegsuwerfen unb ben Streit mit ben häuften on§=

jumad^en. 2lrg(o§ ging ber gufirmann borauf ein unb liefe

feine ^iftole fallen, — toorauf i^n ©tobe unter fiö^nifc^em

Soeben über feine ©infatt einfacf) über ben Raufen fd^ofe!

@r mad^te fidf) borauff)in ftüd^tig unb füijrte eine Stxt

lang ein n:)ilbe§ Seben, i>a^ er jur §ölfte mit ;5nbianerfömpfen

unb §ur anbern ^älfte mit bem S3eftreben jubrad^te, einem

®ericf)t§beamten be§ @taate§ Illinois au§äurt)eid^en, ber be=

tjuf§ feiner geftna^me toegen feiner erften SJiorbt^at gegen

i^n ausgefanbt morben mar. ®amot§ foll er in einem Kampfe

mit i^nbianern brei SBilbe mit eigener §anb getötet unb nac^s

l^er beren abgefdEinittene D^ren bem Häuptling be§ Stammet

mit feinen ©rü^en überfd^idft ^aben.

S3alb ftanb ©labe aUent^atben im 3flufe furd^ttofer (Snt*

fd^Ioffen^eit, unb biefe§ 93erbienft mar ^inreidEienb , um it)m

bie mid^tige ©teile eine§ StbteilungSagenten bei ber Überlanbpoft

in Sulc§burg ot§ D^ac^folger eine§ gemiffen Sule§ §u üer=

fd^affen, ber feine ©ntlaffung erl)iett. i^urj äuöor mar e§

fjäufig borgetommen, ba'Q ber ©efeüfd^aft ^ferbe gefto^ten unb

^utf(^en aufgel)alten mürben unb gmar bnxd) S3anben flüdjtiger

SSerbrerfier, benen ber (Sebonfe, e§ fönnte jemanb fo tollfül)n

fein mollen, berlei 9Kiffet^aten gu a^nben, ftet§ nur ein ^öfjui»

fd^e§ Saiden entlockte, ©labe afinbete biefelben unber5üglid^.

®a§ ©efinbet ^otte balb l)erau§gefunben, ha^ ©labe ein äJiann

mar, ber \xd) bor nichts fürdlitete, ma§ \)a otmete. SBer fid^

gegen ®efe| unb Drbnung berging, mit bem machte er furjen

^roje^. ®a§ @rgebni§ mar, ba^ fein 2lufentf)alt bei ben

^oftfal)rten me§r borfam, ta'i^ ^a^ (Eigentum ber ©efeUfd^aft
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unongetaftet blieb uiib bo§ @Iabe§ ^utfc^en ftet§ otjne «Störung

rcd^tjeitig eintrafen, einerlei, \va§> babei üorfam unb h)er babei

©cf)aben ^attc! 3ltterbing§, um biefe I)eitfaine 5ßeränberung

juiüege ju bringen, mu^te «Stabe ein ^aar äJZenfrfien au§ ber

S33elt fc^affen — bte einen be^au^ten brei, anbere öier, lieber

anbere fed^S — aber \)a^ h)ar ein SSerluft, bei bem bic SSelt

nur genjonn.

Sie erfte er^ieblid^e Sd^mierigfeit |atte er mit bem @f=

5lgenten ^ult^, ber felbft im Stufe eine§ genjiffenlofen, öer-

jmeifelten aJienfd^en ftanb. Serfelbe ^atte auf Stabe, ber

i^n um feine ©teile gebrad^t, einen töbtid^en ^a§ geworfen

unb kartete nur ouf eine fd^icflid^e Gelegenheit, um fid^ an

biefem ju reiben. Snblid^ lauerte er i^m hinter einer 2aben=

tbür auf unb jagte i^m einen glintenfd^u^ in ben Unterleib,

adcin ©labe brachte i^n burd^ ein ^aar niol^tgesielte ©c^üffe

ou§ feinem ^iftorifd^en 9tet)oIüer gleid^faH^ ju gaU. 3ule§,

ber juerft n)ieber gena§, 50g fid^ in§ ©ebirge jurücE, um bort

in ©id^erbeit Gräfte für ben Xüq ber enbgülttgen Slbred^nung

ju fammeln. 9tod^ ^a[)v unb Sag gelang e» @Iabe§ 9}Ji;rmi*

bonen, ;3ule§ in einem feiner gelfenfdtilupfminfel aufzutreiben

unb gefeffelt feinem Siobfeinb in bie ^änbe ju tiefern, ber

iijtt mit teuflifd^em Se^agen langfam abfc^tad^tete.

;3n5n)ifc^en njar ©labe, nad)bem bie ©efetlfd^aft fid^ über*

jcugt, ha^ feine energifd^e SSerttjaltung auf einer ber fd^timmften

©trecEen i^rer 9loute grieben unb Drbnung föiebertjergeftetlt

^atte, an bie 'iRodt) 9iibge ©ioifion im gelfengebtrge öerfe^t

luorben; man hjollte fe^en, ob er imftanbe fein mürbe, ^ier

ein fleineä SBunbermerf ju oerrid^ten. ®iefe ©tredfe mar

nämlid^ ha^ reinfte ^arabie§ ber ®efe^öeräd)ter unb ®efpe=

rabo§. §ier beftanb ouc^ nid)t ber leifefte ©dtiatten uon ®efe^

unb Siedet, ©emalt mar an ber SageSorbnung, ©tärte bie

einzige anerfannte Tia6)t 2)ie aUergcmötjntidtiften SJü^üer«
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ftänbniffe tüurben auf ber ©teile mit ^iftole unb SKeffer au§*

gema(^t. ä)iorbt[)aten iamm am fetten Sage unb jtüar red^t

f)äuf{g bor, o^ne i>a^ e§ einem ajienfc^en einfiel, fid^ barum

ju flimmern. 9J?an ging babon ou§, ha^ bie ßeute, hienn

fie einanber umbringen, i^re eigenen guten ©rünbe bo§u ^aben

;

eine ©inmifd^ung dritter in bie ©acfie toürbc aU Softlofig-

!eit erfdEiienen fein. SlUeä, toa^ bie ©tifette bon fHodt) 9tibge

bom Stugenjeugen einer 93^orbt^at berlangte, toar, ha^ ber-

fetbe bem ^errn 9}?örber fein Dpfer begraben ^alf — anbern*

falls lüiirbe man feiner UngeföEigfeit beim erften 2lnla§ gc*

bac^t l;oben, h)o er fetber jemanb umgebrad^t ^atte unb nad^

barlic^en öeiftanb ju beffen S5eerbigung beburfte.

Sn aUer 9iuf)e unb ÖJemütlid^feit fc^Iug ®iaht feinen

SSo^nfi^ inmitten biefe§ SienenftocfeS bon ^ferbebieben unb

83anbiten auf, unb gleid^ ha§> aUererftemal, mo einer berfelben

fein unberfd^ämteä SJiauI in feiner ©egenmart laufen Iie§,

fd^o^ er i^n nieber. @r begann eine fRa^sia gegen ha^ gc=

fe^tofe ^efinbet, unb in merftbürbig furjer B^it fiatte er ben

Seraubungen be§ @igentum§ ber ©efeüfi^aft (Sin^alt getl^an,

eine gro^e Qa^l gefto^Iener ^ferbe §urücEerobert, mehrere ber

f(f)timmften ©efperaboS ber ®egenb au§ ber SBelt gefc^afft

uiib fidf) bei ben übrigen ein fo furd^tbareS Slnfe^en errungen,

ta^ fie 5lcE)tung, SSemunberung
, f5»i^d^t für it)n em^fanben

unb ii)m ®ef)orfam leifteten. @r brad^te benfelben Umf(^mung

in ben 5ßerf)ältniffen ber ©emeinfd^aft äutüege, ber feine SSer=

maltung in Doerlanb ßitt) gefennjei^net f)atte. 3^ei S3urfd^c,

bie fid) am Eigentum ber (SefeHfrfiaft bergriffen Ratten, fing

er ein unb ^en!te fie mit eigener §anb. (Sr toar oberfter

3ftid^ter in feinem SSe^ir! unb jugteit^ (Srf)murgcric^t unb

©rfiarfrid^ter — unb jtoar nidE)t nur in j^äden, bie feine Srot-

Ijerren betrafen, fonbern and) in ©ad^en burdjjie^enber Slu^

Wanberer.
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^m ©djie^en mit feinem SJZatrojenredotöer tf)at e§ nicmanb

©labe gleid^. SBIe bie Sage ersä^It, faJ) er eines SJiorgenä

in ^oä's) fRibge, al§ er eben rcc^t gut aufgelegt tnar, einen

SKann ba{)erfommen , ber i^m einige 2:age öor^er §u na^e

getreten töax. (Sr §og feinen Steöolüer mit ben SBorten:

„äReine Ferren, ein @cf)u^ auf gut 5n)an5ig ©d^rttt — ic^

l^alte auf ben britten fRorffnopf!" Unb er traf ben ^nopf äur

Sctounberung aUer Umfte^enben. ®iefe gingen benn anä)

fömtlid^ mit jur Seid^e. ©tnmal fiel ©labe in bie §änbe einer

83anbe, bie fi^ jufammen getf)an l^atte, um ifm jn It)nd^en.

@r lourbe cnttoaffnet unb in einem ftarten ^ölodtiaufe bemad^t.

5)0 übcrrebete er feine t^einbe, feine grou t)oIen ju laffen, um

fte noc^ ein le^teSmal ju fe^en. @ie tpar ein tapfere», mutige^

SSeib unb t§m unbebingt ergeben, ©ofort h)arf fie fid^ auf

ein ^ferb unb ritt baüon auf Seben unb Sob. SD^an Iie§

fie unburc^fud^t ju it)m hinein, unb e^e man noc^ bie Zi)üx

ju f(^Ue|en t)ermod^te, Jiatte fie ein paar ^iftoleu ^eroorge-

l^olt, unter beren ©d^u^ fie famt i^rem ^txxn ©erna^I fieg-

reid^ ^erauSbrang, morauf fie beibe unter lebhaftem geuer

i^re ^ferbe beftiegen unb unöerle^t baoonfprengteu

!

5a|rplanmö§ig luaren töir inbeffen bei einer ^oftftation

angeraffelt unb liefen un§ mit einer ^albtoilben (Sefedfc^aft

bett)offneter bärtiger ®ebirg§bemo^ner, ^Bauern unb @tation»=

teute, jum t^rü^ftücf nieber. üürgenb» noc^ Ratten mir einen

fo anftänbigen, ruhigen unb freunblid^en S3eamten auf unferer

gangen 9teifc getroffen, mie ben, ber t)ier am Stifd^e obenan

fa§, ©d^ultcr an ©c^ulter neben mir. 2Ber befd^reibt mein

©taunen unb mein Sntfe^en, al§ id^ it)n ©labe nennen ^örte.

§ier foB ber 9lomant)eIb, unb id^ i^m gegenüber 2lug'

in Sluge! ^ä) \a^ i£)n, — berül^rte i^n — tranf fojufagen

mit it)m au§ einem ©lafe! ®a, bic^t neben mir fa§ ber

SD^enf^enfreffer, ber in ©efed^ten, bei ^Raufereien unb fonftigen
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Slnlöffen fed^gimbjlDaitäig 9J?enfd^en ha^ 2ekn§Ttd^t ouSgcHafcn

l)atk, e§ mü^te benn olle SSelt an i§m §um Sügner geworben

fein, ^n biejem Slugenblid erfüllte mx6) ein ©efü^I be§

@toIäe§, toie e§ toot)! bor mir nod^ nie ein fo jnngeg 33ürfd^=

djen empfunben f)atte, bag nu§ge§ogen War, um frembe Sönber

unb merfmürbige SJcenfcEien §u f(f)ouen.

@r lüar fo freunblid^ unb artig, ha^ iä) mid^ tro^ feiner

obfto^enben ScbenSgefc^idlte ju i^m tiingejogen fül^Ite. 9J?an

bermod^te e§ nur mit äJJü^e gu faffen, ha^ biefe angenef)me ^er=

fönlicfifeit bie erbarmung§tofe (Setzet berbredEierifd^en ®efinbel§,

ber ^o^anj unb milbe Tlmn mar, mit bem bie SJiütter im

©ebirge ifjre fleinen ^inber fürd^ten mad^ten. Unb nod^ ^eutc

müfete id^ öon ©labe nichts irgenb 2luffaIIenbe§ ju berid^ten,

aU tü^ fein ©efid^t über bie 53acEentnod^en f)erüber jiemlid^

breit mar, mät)renb biefe felbft niebrig ftanben, unb \)a^ er

auffaHenb fd;male unb gerabe gefd^nittene Sippen {)atte. ^od^

genügten biefe QüQt, um einen nad^lattigen ©inbrucE auf mid^

äu madien, benn fo iä) feitf)er ein ©efid^t mit ben ermöf)nten

befonberen 3}?erfmoIen fe^e, mu§ id^ faft immer in bem 83e=

fi^er beSfelben einen gefäf)rlid^en ajJenfdE)en bermuten.

®er Kaffee ging ^nx Steige. 2Benigften§ mar nur nod^

eine einzige S3Ied^toffe boH bo, meldte ^Biaht eben für fid)

nef)men moltte, aU er faf), ha^ iä) eine leere Xa^t bor mir

iiatte. ^öflic^ bot er mir an, mir fold^e ju füllen, ma§ xä),

obmot)i id^ ben Kaffee redjt gut broudtien tonnte, ebenfo ^öflid^

abletjnte. ^6) füri^tete, "Cia^ er on jenem SJiorgen bieHeid^t

nodE) niemanb umgebrad^t I)aben unb be§(;alb einer ßerftreuung

benötigen fönnte. Slttein er beftanb mit fefter §öflid^feit ha»

rauf, mir bie Saffe boHjugic^en unb meinte, id^ fei bie ganje

^ad)t burd^ gefaf)ren unb ijob^ e§ nötiger oI§ er — unb

unter biefen SBorten fd^enfte er mir ben Kaffee bi§ auf ttn

testen S^ropfen ein. ®on!enb tron! id^ benfetben au§, allein
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er fd^tttcdte mir ntd^t fonberüd^, benn td^ fonntc immer nod|

ntc^t gemi^ miffen, ob i^n feine greigebigteit nid^t gereuen

unb er mi(^ bann ettoa umbringen mürbe, um feine (Sebanfen

bon feinem SSerlufte abjutenlen. (S§ tarn iebod^ nic^t§ berort

t)or. 511» mir un§ öon i^m üerabf(i)iebeten, ^atte er nic^t

me^r at§ fec^Sunbjmanäig S3Iuttf)aten auf bem ©emiffen unb

\6) em^)fanb eine rec^t angenefime S3efriebigung bei bem ©c*

banfen, i>a^ iä) burcf) bie meife 9iücEfic^t, bie iä) ber Stummer 1

am grü^ftüdStifc^ £)atte ju teil merben laffen, mir ba§ ©cEiicffal

frfpart ^atte, Stummer 27 ju merben. ©labe fam ^erau§

an ben SSagen unb fa^ un§ gu beim SSegfa^ren, nadfibem er

gubor bie ^oftfäde bequemer für un§ f)atte paätn laffen ; bann

naJimen mir 2tbfd)ieb öou i§m, mit ber angenehmen Hoffnung,

balb mieber etma§ öon iiim gu üerne^men unb moren nur

begierig, in toelc^em Bwfatnntenfiang bie§ ber gaU fein merbe.

OBlfba §apttel.

|t.Inb rid^tig ^örtcn mir jmei ober brei ^ai)vt barauf

tüieber öon i^m. ®a traf bie ß'unbe an ben (äeftaben be§

Stillen D§ean§ ein, 'oa'^ er öom @ic£)er^eit§au§f(f)u^ in 9}?on=

tana (ba^in mar er öon Storft) 9fiibge au§ übergefiebelt) ge»

^en!t morben fei.

<Biaht ^atte fid^ ^ier bem £run!e ergeben. SBäfirenb

er in nüd)ternem Buftöub für einen aufmerffomen (Sf)egatten,

einen J)ijd^ft gaftfreien SSirt unb einen pftirfien 9J?ann

gelten mu^te, !onnte bagegen jeber, ber i^m im S8ranntmein=

raufd^ inmitten einer Sanbe bemaffneter Summet begegnete,

in i^m nur einen eingeficifdjten Seufel erbliden. Dft fal)

man i^n mit einem ober einigen feiner ©enoffen auf einem

unb bemfelben ^ferbe in ber @tabt Virginia erfdjcinen, wo
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er untec ^au^^tn, SSrüHen unb ^Iftolenfc^üffen burd^ bic

©trafen gaIo|jpierte. @r ritt bann in Säben t)inein, jer*

hvaä) bie ßobentifcEie, toarf bie SSagfcEialen auf bie Strafe unb

ilberfcf)üttete bie Stntüefenben mit ben gröbften SSeleibigungen.

(£r trat in @c§anf= unb Xanstolate unb fd§o§ nac^ ben Sam=

^3cn, fo i)a'^ aUeS 9iei^au§ na§m. @§ föar eth)a§ ganj

Smtäglid^eS , baft bie S'aufleute, toenn ©labe ,\i^ einen

Suj mod^te', bie Säben fd^Ioffen unb bie Siebter löfc^ten.

©0 ntadjte er fid^ öiele geinbe unb fd^tieBtid^ tarn e§ jur

eutfd^eibenben SBenbung.

©labe Ujar toteber einmal fcetrnnfen gertjefen unb ^atte

bie ©tabt §ur reinen |)ölle gemarf)t. 2lm anbern SRorgen

ber^aftete i^n ber ©^eriff u:ib bractite i^n üor (^ericE)t, mo

er i^m ben SSer^ft§befeIjt oorsulefen üerjuc^te. 5IIIein ©labe,

wütenb barü6er, na|m ha^ ©d^riftftud, gerri^ e§ unb trat e§

mit gü^en. ©leid^jeitig ^örte man an ben Steüolüern aller

feiner ©efö^rten bie |)ä§ne !nacfen
; fo mu^te ber ©Ijeriff öor-

läufig nad^geben unb ©labe aU ^errn ber ©ituation, trium=

p^ierenb über ®efe^ unb Siedet, gießen (äffen, ^amit mar

ber ^rieg erflärt. 2)er ©i(f)ert)eitgau§fc^u^ fü^Üe, ba§ je^t

bei biefem 2lnla§ bie 3rage gur (Sntfd^eibung fommen muffe,

ob bie gefettfd^aftlid^e Drbnung unb bie gefe^Iiebenben Bürger

ober ©Iabe§ breifter Übermut bie Dber^anb beljalten foHten.

©einen Xoh mollte man nod) ni(^t, nur gejücfitigt unb ge=

bänbigt foHte er roerben. (£in äRitglieb be» 2lu§fdE)uffe§ marnte

ifin unb erteilte ifim ben $Rat, unöerjüglicf) gu ^ferbe ju fteigen

unb nadE) $aufe ju reiten. SWetn er fdjlug bie SSarnung

in ben SSinb. 3Jun foHte er abermals üerf)aftet merben, unb

ha man ju geigen münfd^te, ha^ im ganjen S^ale eine unb

biefelbe StnfdEiauung über bie ©adt)e f)errfdE)e, fo mürbe ein

S3otc na^ 9ieöaba gefdfjidt, um bie ma^gebcnben ^erföntic^-

feiten öon ben Vorgängen ju unterrid^ten. darauf troten bie
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IBcrgTcute in SJJaffc ju^ontmen, öerlieBen ifirc 3trBeit unb rücEtctt

in einer fed)§^unbert SJtann ftarfen 2l6teilung, fämtlid^ bi§ an

bie 3ä^ne bewaffnet, nadEi Sßirginia {)inauf . ®er gü^rer lanntc

bie Erbitterung fetner Seute gegen Stabe unb feine ©enoffen.

@r jagte üorauä, rief ben 5lu§fc^u^ 5ufammen unb fagte offen,

bie SSergteute netinten bie ©od^e ernft; fid^ in einem @tra§ens

fantpfe öon ©labe unb beffen Seuten totfd^ie^en ju laffen,

baju f)ötten fie feine Suft, fie f)ätten öielme^r üor, benfclben

ju faffen unb §u Rängen. Dbtüof)! ber 2lu§fc£)U^ biefeä

Sinfeerfte nid)t mollte, erklärte berfelbe fc^Iie^üd) bod^, er tnolle

fid^ bem SBiHen ber Bergleute fügen unb bie 'Baä)t in beren

^änbe legen.

©tobe befanb fid^ gerabe in einem ^auftaben, al§ bie

Kolonne ber Sergleute im (Sefd^minbf^ritt bor benfelben rüdte.

S)er SSoHftredfungSbeamte be§ 5lu§fd^uffel trat cor unb öer«

I)aftete ©labe mit ber Eröffnung, i)a'!^ fein Sob befi^Ioffen

fei. tiefer mar hierüber im f)ödE)ften SKa^e betroffen ; er öer*

fan! in bie tieffte 9?iebergefc^tagen^eit unb bat unauf^örlid^

um fein ßeben fomie um bie S^ergünftignng, feine Srau fe^cn

ju bürfen, bie auf i^rem 9lancf|o am 9JJabifonfIuffe mofinte.

@ie mürbe burc^ einen Söoten benad^ridE)tigt, morauf fie fid^

o^ne Sefinnen aufö ^ferb marf, um bie smölf 9J?eiIen rant^cn

getöbobenS, bie fie bon bem ©egenftanb i^rer ^ei§en Siebe

trennten, im gluge sn burc^eilen.

^njiüifd^en f)atte eine Slnjafil greimißiger bie erforber*

lidEien SSorfe^rungen für bie §inri(f)tung getroffen, ^n einem

SSie^!)of mit f)o^em S^or mürbe biefe§ le^terc §u einem Balgen

!^ergerid)tet, inbem man ben ©trief am oberen ÖuerbaHen

befeftigte. ©ine ^ifte mürbe aU Sritt barunter gefteHt.

^ierlier mürbe ©labe bon einer ftarfen mo^Ibemaffneten 3J?ann=

fd^aft geleitet. ®r §atte fid^ mit Sfiränen, ©ebeten unb Etagen

berma|en erfc^öpft, "oa^ er faum imftanbe tnar, fid^ unter
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bem öer^ängniSboHen 33al!en auf ben gü§en ju Ratten. <Bo

bot ftc^ aud^ bei i^m \)a§i pftid^ologifc^ fo nierhüürbigc unb

boc| im ßf^arafter be§ edjten ®e)'perabo tief begrünbete Sc^au-

fpiel, ha'^ ein SpfJann, ber in ben gefäf)rli(f)ften Sagen be§ ßeben^

iebergeit einen bt§ gur SioHfü^n^eit ge^enben SJiut benjiefen,

angefic^tS etneä ber 2lufregung be§ ^ampfe§ entbe^renben

Sobeä bie f^affung ööltig üerlor. ©eine grau befam er att

feine» Wittens unb 5(e^en§ ungeachtet nid)t metjr ju fe^en.

®iefeI6e tüürbe iebenfall§ ben SSerfuc^ gemadit tjaben, if)n mit

^ilfe itirer greunbe §u befreien, unb bie 9lüc!fi(i)t auf bie

bomit unöermeiblic^ öerbunbenen blutigen gotgen erlaubte e§

ni(^t, feinem SSerlongen ju miUfatiren. @obalb atte§ bereit

tüar, erging ber 53efet)I: „ßeute, ttjut eure ^flid^t!" ®ie

^ifte mürbe if)m unter ben ^^üfeen rtjeggejogen unb faft äugen*

blicf(i(^ mar ber S^ob eingetreten.

^a^ einer SBeite mürbe ber ßeitfinam abgefi^nitten unb

in einem üerbunfetten Stmmer be§ S3irginia=§oteIg aufgebahrt,

^aum mar mon bamit §uftanbege!ommen, fo !om bie unglücf*

lic^e ßebenSgefä^rtin be» ^ingeriditeten angef;)rengt, aber nur

um fic^ §u überjeugen, ha"^ alle» bereit» üorüber unb fie

SBitme gemorben.

gmölftes ^opitei.

ClBfeic^ hinter ber grü^ftüc!»ftation (jolten mir einen ßug

mormonifi^er 2lu§manberer üon breiunbbrei^ig SSagen ein.

SKübe ein^erfd^reitenb unb i^re SSte^tierbe öor \id) tiertreibcnb,

famen ®u|enbe grob gefteibeter äRänner, SBeiber unb ^inber

mit trübfeligen äRienen an un§ öorüber, bie fo tok f)eute

ac^t enbtofe 2iSod)en taug Sag für S:ag marfc^iert waren, um

eine ©trecEe jurüdäulegen, bie mir mit ber ^oft in ac^t 5:agen

unb brei ©tunben burd^meffen t)atteu — fiebenl}unberta(f)tunb«
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neunjtg 9J?ei(eu. ©ie lüorcn ftaubüBeräogcn wnb ungefämmt,

o^ne Sopfbebedung, gerlunipt itnb fafien, ad), \o mübe au§!

9?ac^ bem grüfiftüd nahmen lüir ein '&aö im ^ox]t

©reef, einem (öoreinft) ftaren, perlenben S3ad^e — ein fe^r

fc^ä^en§tt)erter ®enu§ — benn e§ tarn ^öd^ft feiten t)or, hal^

unfre rafenbe Sutfc^e lange genug I)ie(t, um un§ etmaS ber=

artige» gu geftatten. Me üierunbätpanjig ©tunben ttjed^fellen

mir äe^n= ober jmölfmal bie ^ferbe — ober öielme^r bie

äRaultiere — fed^S äJiauItiere — unb baju 6rau(^ten mir

fa[t immer nur üier SKinuten. ^o ging e§ lebhaft ju. ©o=

6alb unfre ^utf^e an ber ©tation angeraffelt fam, fc^ritten

fed^§ angef(f)irrte SJiauItiere frifd^ unb munter au§ bem ©taUe;

unb faft mit 2lugenbIicfe»fd^neKe mar ber alte 3ug au»= unb

ber neue eingefpannt unb mir fd^on mieber auf unb baöon.

S33ä^renb bc§ 9^ad^mittag§ famen mir an ©mcetmater

Sree!, ignbepenbance "^oä, ®eüil» (^ate unb ®eöil§ (S>ap öor=

über. 5)ie legieren boten eine milbe, !^od^romantifcE)e unb

intereffante ©cencrie — mir maren je^t im ^erjen ber ge{fcn=

gebirge. 2lud^ am ,5llfali=' ober ,©oba-©ee' !amen mir

öorbei; unb aU ber ^oftiHon bemer!te, ha^ bie SJJormonen

l^öufig bon ber ©aljfeeftabt au§ ^ie^er !ämen, um ©aleratuä

ju t)oIen, fam e§ un§ bod^ red^t jum Semufetfein, ha^ lüir

fd^on ein pbfc^e§ ©tücfcgen SBelt burd^reift tjatten. (Srft

menige S^age öor^er l^ätten ftc jmei SSagenlabungen reinen

©ateratug öom 93oben be§ ©ee§ (biefer lag trocEen) auf-

gcfd^aufelt, ber nid^tS fofte unb ben fie gu |)aufe für fünf=

unbjmauäig (Sent§ ba§ ^funb öer!aufen fönnten.

Sn ber 9Ja(^t fuf)ren mir an einer ^öc^ft bea(^ten§=

merten 9J?erfmüfbigfeit t)orüber, üon ber mir feit einem ober

jtüei Sagen öiel Ratten reben ^ören unb auf bie mir fe^r

begierig maren. 6» tvat bie§ fojufagen ein natürlicher @iö=

!eller. (£§ mar je^t §luguft unb unter S;ag§ glü^enb ^ei|,



— 255 —

iinb bod^ firoud^te mon auf einer Station ben 58oben unter

einigen %d^bxoä^n am S3erge§abf)ang nur fed)# QoU tief

aufjufd^arren, um reine ©i^blöde ^erau^äufd^neiben — §art,

feftgefroren unb friftaUftar

!

®egen aJJorgengrauen gingen tuir njieber unter (Segel,

unb tt)ä^renb ton eben bei aufgewogenen S3ort)ängen unfere

SJiorgenpfeife genoffen unb ben erften Schimmer ber aufgef)en=

ben ©onne betrachteten, h)ie er an ber langen Sftei^e öon 58erg--

fuppen ^infc^föebte unb Qadt um Qadt, (äi^fel um ©ipfel öer=

golbete, aU tüenn ber unfic^tbare ©c^öpfer |)eerf(^au über

feine Jßeteranen hielte unb biefe i^m läcfielnb i^ren (Sru^

entbijten, famen lüir in Sid^t ber ©übpa^ftabt. ®er ©aft-

l^ofbefi^er, ber ^oftmeifter, ber ©robfc^mieb, ber Söürgermeifter,

ber ^onftabler, ber ©tabtmarfc^aH unb ber anfel^ntirfifte S3ürger

unb |)au§befi|er, fie aUefamt famen freunblid^ grü§enb I}er=

ou§ unb njir ttiünfcEiten i^ncn guten Siag. (Sie erjätjlten un§

einige» öon ben i^nbianern unb au§ bem ©ebirge, unb mir

berid^teten bagegen ettoaS üon ben (Sbenen. Sann gogen bie

^errfc^aften fid^ in i^re einfame ©rö^e surücE, tt)ä|renb tnir

ätt)ifd)en ben n)olfenumt)ongenen getäjacEen tüeiter aufroärt§

Vetterten. ®ie ©übpafeftabt beftanb au§ öier S3IocEptten,

Worunter eine nod^ unfertige, unb säfilte ge^n 93ürger. ®er

öorne^mfte berfelben bereinigte in feiner ^erfon bie fömtlid^en

oben ern)ät)nten 5tmter unb S^itel. SJian beule nur: ©aft^of»

befi^er, ^oftmeifter, ©robfdimieb, ^öürgermeifter, ^onftabler,

©tabtmarfd^att unb erfter SSürger — alle§ §u einer ^erfon

oerbic^tet unb in eine $aut geftopft ! S3emi§ meinte, i)a^ fei

ein ttja^rer Allen-9ieöoIöer öon SBürben, fottte ber SJiann

in feiner ©igenfd^aft aU ^oftmeifter ober aU ©robfd^mieb,

ober aud^ am (Snbe in biefen beiben ©igenfd^aften mit £ob

abgefien, fo märe ha^ biefteid^t für bie S3ürgerfd^aft nod^

äu ertragen; mü|te er bagegen in oH feinen (Sigenfdfiaften
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5U9tetci^ ftcrben, fo hjöre bic» ein gang cntfcpc^er SScrtuft

für bie ©emeitibe.

Unb fo toaren toir benn enblid^ in bem berühmten

©übpaffe unb rollten luftig über ber gemeinen SSelt baljtn.

SBir fuhren auf ber ^örf)ften ©teUe ber ^auptfette be» helfen-

gebirgeS, nad) ber n)ir Sag unb 3laä)t gebulbig, unabläffig

emporgeHettert toaren, inmitten einer SSerfammlung öon S3erg=

fönigen, bie i^re ^öupter 5e^n==, ätüölf=, ja brei^e^ntaufenb i^ufe

erhoben. ®iefe ©ultane be» ®ebirge§ trugen Surbane au§

jufommengebQlIten SBoItenmoffen, bie fid^ bi^meilen in eiuäelne

ge^en auflöften unb jerfronft unb jerjauft baöonfd^hjebten,

i|re langgebe^nten ©(Ratten hinter fid^ ^er fc^Ieifenb, bi§ fie

bolb hjieber an einem gel^^orn gongen blieben. @ie pllten

baäfelbe eine Beitlang brütenb ein unb gogen borauf aber*

maU in ge^en baöon, inbem fie bie gelfenfpi^e mit einer

flaumigen ®ecEe blenbenb meinen @c^nee§ prücfüe^en. ^m
S5orüberf(^meben fingen bicfe riefigen SSotfenfe^en tief ^erab

unb fegten bic^t über unfern köpfen §in, fo \)a'Q bie granfen

un§ faft ha^ ©efic^t ftreiften unb mir bann oKemat un§ un*

toittfürlid^ öerfud^t füt)Iten jurürfjufa^ren.

2Bir rollten luftig meiter unb faraen je^t, auf bem etgent*

tid^en Gipfel, an eine Duelle, tüelc^e i^r SSaffer bur^ jmei

ücrfd^iebene Slbflüffe nac^ entgegengefe|ten Stiditungen fanbte.

SBie ber ^onbufteur erflörte, ging ber eine ber beiben öor

unfern fingen ba^inf(ie§enben Säc^e gerabe§meg§ burc^ ^unberte,

ja 5;aufenbe öon SJ^eilen müften, oben Öanbeg bem ^aliforni*

fd^en SSufen be§ füllen D^eanä ju, hjö^renb ber anbere bie

©(^neegipfel feiner ©eburtsftötte öerliefe, um eine ä^nlic^e

nod^ muffeligere 3fieife nac^ Often anjutreten. @r plätfd^erte

über bie ?lb{)änge unb burd^ bie ©d^luc^ten be§ ©ebirgeä,

lief meiter ^mifi^en ben Ufern be§ ^ellomftone unb gelangte

enbtid^ im ©^o^e beä 3)iif)ouri unb be§ 9)ii)fi)fi|)|)i noc^ smei
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langen Tlomttn öoH bon 58ergnügen , §l6enteuern unb ®c*

fahren 6t§ in ben ajJejifanifcfien ©otf, um bort am ^^ufen

ber tropifc^en @ee jur 9{u^e §u gef)en unb bie ^eimif(^en

©d^neegipfel auf etnig ju öergeffen.

:3(f) gob einem Slatt in ©ebanfen eine 93otfd^oft an btc

l^reunbe in ber ^eimat mit unb liefe e§ in ben ^aä) fallen.

SlHein ha iä) feine ^^oftmarfe barauf Hebte, fo tft baSfelbe

irgenbmo untermegä nic^t meiter beförbert njorben.

3loä) oben auf ber |)öt)e I;ottett mir einen 3lu§manberer*

jug mit oielen SBagen, oielen müben äRännern unb SSeibern

unb bieten mafeteibigen ©d^afen unb ©ü^en ein. ign bcm

traurig mit ©taub überzogenen ^Reiter, ber ben 3u9 anführte,

erfannte id) Qolin * * *. SSon aUen äJienfc^en auf ber SBelt

mar er ber Ie|te, bem ic§ auf bem ^amm be§ ?5clfengebirge§,

2:aufenbe bon SJfeiten fern bon ber ^eimat gu begegnen er*

märtet ^ätte. 2Bir maren ®(f)ultameraben unb ^ai)rt (ang

marme greunbe gemefen. (Sin ^nabenftreid^ bon meiner Seite

I)otte jeboc^ bie greunbfc^aft gerriffen, unb biefelbe mar nid^t

mieber angefnüpft morben. ®er SSorfaU, ben id) meine, mar

ber folgenbe. ^ä) befuc^te mand^mol einen ßeitungSrebafteur,

beffen Binimer brei Sreppen |oc^ log unb auf bie ©trafee

ging. @ine§ Sageä erf)ielt ic^ bon i{)m eine SBaffermelone,

bie ic^ fofort ju berfpeifen 2lnftalt machte, aU iä) iU^äUiq

au§ bem genfter fcfiaute unb ^o^n gerabe unter bemfelben

flehen fa^. (Sin unmiberftet)ti(f)e§ SSertangen manbette mid^

an, Qot)n bie äJJelone auf ben ^opf fallen ju laffen, mag

id^ benn anä) fogleidE) tt)at. ^d) t)atte ben ©d^aben babon,

benn bie 9JJeIone ging entjmei unb ^oI)n berjie^ e§ mir

nie, mir brad^en unfern Sßerfe^r böHig ab unb famen au§=

einanber; je^t, unter folc^en Umftänben trafen mir un§ mieber.

SQ3ir erfannten un§ gleictijeitig unb brücften un§ bie

^änbe fo marm, aU ^ätte nie eine ©rfättung smifd^en un§

a«arl Sroain. IV. 17
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Bcftanbcn unb crtüö^nten biefelbc aud^ mit fetner @tI6c. 2lllc

@ntpfinblic^feiten lüaren begraben, unb bie einfädle Slat-

fac^e, an btefer einfamen ©teile fo ferne ber ^eintat ein

befannte§ (Sefid^t anjutreffen, genügte, um un§ oHeS öergeffen

ju laffen aufier ben angenehmen (Erinnerungen. Sn§ n}ir

un§ ttjieber trennen mußten, erflang ein aufrid^tige§ ,2ebe

tt)of)I' unb ,@otte§ Segen mit bir* üon beiben Seiten.

^anä)t jaure ©tunbe lang h)aren mir bie langgeftredften

©d^ultern be§ gelfengebirge§ Iiinaufgeflettert — jie|t ging e§

ttjieber abtoärtS. Unb e§ ging in feinem frfilec^ten 3:empo.

SBir liefen bie ft^neebeberften SBinbriöer Serge unb ha^

Utnto»®ebirge t)inter un§ unb jagten n^eiter, ftet§ burd^ präd^=

tige Sanbfd^aften, aber auc^ gelegentlid^ an langen Steigen

öon SJiauItier* unb Dc^fengerip^en üorüber — S)enfmölern

ber getüoltigen 2lu§n)anbernng früfiercr S^oge — unb ta unb

bort bemcrfte man fenfred^t in bie @rbe geftedEte ^föf)Ie unb

f(einc ©teinfiaufen, föetdie, »ie ber ^oftiflon jagte, bie 3iu^e=

:|d{ö^c mertöoHerer Überrefte beseid^neten. gür ein (Srob fonnte

e^ feinen cinfameren ^la^ geben. §ter ^errfd^te ber ©o^ote

unb ber ^aht — bamit i[t bie ööHig troftlofc ©nöbe ge-

nügenb bejeid^net. ^n feuchten, trüben S^Jöd^ten [triJmte öon

biefen öerflreuten ®erip))en ein fa^Ie§, gefpenftigeä ©lü^Iid^t

ou§, fo ha^ bie öbe gläd^e an mandE)en ©teilen toie öon

fdfimad^em SDJonbfrfiein beleud^tet batog. 2)ieie Srfd^einung

rührte öon bem in ben ^nod^en entfjaltenen ^f)o§p^or ^er.

Slllein tro^ biefer n)iffenjd^aftIicC)en (Srflärung fonnte man jid^

bod^ eines @d^auber§ nidE)t erme^ren, h)enn man an einem

biefer gefpenftifd^en Sid^ter öorüberfam unb fic^ öorfteüte, bo§

baäfelbe öon einem 5:otenfdE)äbet ausging.

Um 3}littema(^t fing e§ an 5U regnen, tvk xä) e§ nod^

nie in meinem 2eben gefe^en |obe — \)a§> ^ei^t, id^ fat)

aud^ bieSmal nid^tä baöon, weil eg ju finfter war. SBir
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jogen bic JBorl^ängc feft herunter unb bcrftopj^ten bie genfter

fogar noc^ mit ^Ieibung»[tü(fett, aber ber Stegen ftrömte bem-

ungead^tet an S)u^enb Stellen herein, ^a h)or fein Entrinnen.

Sog man feine güBe au§ einem Strom f)erau§, fo geriet man

mit bem D6erför|)er in einen anbern ; unb bro(f)te man biefen

beifeite, fo traf er einen fonft irgenbnjo. ©trampelte man

fi^ au§ ben triefenb naffen 2)erfen l^eraug unb fe^te fid^ auf,

fo mu^te man fic^ einen SSafferfatt in§ (Senict fliegen laffen.

Qn^mifd^en irrte unfere ^utfd^e über eine (Sbene öoH gönnen*

ber Söc^er ^in; ber ^oftillon mar nämlic^ nic^t imftanbe,

eine Spanne treit ju fe^en unb fonnte ftc^ nid^t auf ber

Strafe galten; unb ber Sturm peitfc^te fo unbarmherzig, ha^

e§ feine 9J?ögIid)feit gab, bie ^ferbe §um Stillfte^en ju bringen.

Sobalb bog Unnjetter etmaä nad^üe^, ma^te fidE) ber ^onbufteur

mit einer Saterne auf, um bie Strafe ju fuctien, unb fiel ba*

bei gleid) in einen etma üierje^n gu^ tiefen Slbgrunb Ijinab,

wobei i^m feine Saterne nachflog mie eine Sternfd^nuppe.

Sobalb er 33oben unter ben gü^en ^atte, f(^rie er mie toH:

„9Jur nid)t ba^er fommen!" worauf ber ^oftiHon, ber über

ben Slb^ang bticEte, hinter Welchem jener öerfc^munben mar,

mit beleibigter SJJiene öerfe^te: „Ratten mid^ fc§eint'§ für

einen öerbammten ©fei?"

Über eine Stunbe braud^te ber ^onbuftcur, bi§ er bie

Strafe aufgefunben l^atte, — barau§ fonnten mir cntneljmen,

mie weit mir unä öerirrt Ijotten unb ma§ un§ atle§ l)ätte

begegnen fönnen. Sin jmei Stellen öerfolgte er bie Spuren

unfrer 9täber bi§ ^art an ben 9tanb bro^enber ©efa^r. 3<^

mar immer fro^ barüber, ba^ mir in jener 9^ad^t nic^t um=

famen.

2ln unferm geinten 9teifetage morgen^ fe|ten tüir über

ben ©reen 9lioer, einen fi^önen, breiten, flaren gtu^, in bem

mir fo tief ftedten, ba^ hav SSoffer bi» an ben oberen ^anh
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unfcrcS ?J5oftfa(f6ctte§ rcid^te. SBir mußten auf 9?orfpattn^

^ferbe irarten, um un§ ha§ fteile Ufer Ijinaufäie^en §u loffen.

(£§ toar red^t !ü§Ie§ SBaffer, ha§ un§ übrigen^ nirgenbS

näffer ju mad^cn üermod^te, qI§ tüir §uöor f(^on tüaren.

2luf ber @reen 3flit)er=@tation nahmen tüir unjer grü^=

ftüd ein — tüarme S3i§fuit§, frifd^c 5(nti(openfteaf§ unb Kaffee

— bic einzige orbentlid^e Sßa^Ijeit, bie tüir jlüifi^en ben SSer*

eiitigtcn Staaten unb ber @al§feeftabt ju foften Befamen, unb

bie einzige, für bie n)ir h)irflic^ ban!6ar njaren. 2Kan fteHe

fid^ nur bic einförmige Slbfd^eulid^feit ber brei^ig öort)erget)en=

ben t}or unb man tüirb e§ begreifen, ha'^ bie§ eine einfacE)e

grn^ftücE nad^ fo üielen ^o^ren nodö tüie ein SSartturm in

meiner Erinnerung emporragt.

Um fünf U^r nad^mittagg erreid^ten tüir gort S3ribger,

l^unbertftebje^n ^dkn üom ©übpafe unb taufenbfünfunbäluauäig

öon St. Sofep^ entfernt. Bifeiunbfünfäig 9}JeiIen tüeiter,

in ber ^Wä^e be§ (Singang§ jum @(^o ©anon, ftrefeen mir auf

fed^jig ©olbaten ber Sßereinigten Staaten üon damp f^Io^b.

®iefelben Iiatten ben Sag bor^er auf brei= ober üierfjunbert

Snbianer gefeuert, bie fid^ i^rer Überjeugung nacf) in feiner

guten Slbfid^t jufommengefc^ort Ratten, ^n bem barauffolgen-

ben ©efed^tc tüaren üier i^n^iatter ju (befangenen gemad^t

unb -ber §auptt)aufen t)ier SJJeilen meit gejagt, aber niemanb

getötet morben. SBir tüoHten juerft auSfteigen unb un§ ben

fed^jig Solbaten anfd^Iie|en; al§ toir un§ jebod^ überlegten,

ha^ bie ign^ioner oier^unbert Mann ftar! feien, befd^Ioffen

mir, meitergufa^ren unb un§ ben Siot^äuten ju^ugefellen.

2)er @d^o^©anon* f)ot eine Sänge üon stoonsig 2}?eilcn.

®r ^atte ha^ 5Infef|en einer langen, ebenen, engen Strafe,

bie fic^ aHmä^tid^ fenfte unb üon ungeheuren, fen!red^t aftf-

* (SaäonS l^eißen bie tiefeingefdinittenen glupette ber ^Jelfen«

gebirge,
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ftetgenben, ro^ gefügten SJJauern, an Dielen «Stellen öier^unbert

guB ^oc^ unb t)on türmen n)ie mittelaüerlid^e $8urgen über-

ragt, eingefd^toffen tvax. @§ n^ar bie tabetlofefte SSegftrede

im ganzen ®ebirge, fo ba^ ber ^oftitton meinte, ha tüoKe

er fein (Sefpann einmol laufen (offen. S)ie§ tl^at er benn

anc^; unb Ujenn bie ©iljüge noct) bem Stillen Dgean je^t

dwa noc^ rafi^er burctifaufen , at§ n)ir bamal§ mit unferer

^oftfutfdie, fo beneibe iä) bie ^affagiere um i^r SSergnügen.

@§ lüar, aU ob mir nid^t me^r auf 9täbern fuhren, fonbern

nur noc^ flögen, unb bie ^oftfac^en f^mebten gerabeju frei

in ber 2uft. ^d) bin fein greunb öon Übertreibungen, unb

menn ic^ etmaS fage, fo ift e§ aud^ fo.

3nbe§, bie B^it brängte. Um bier U^r nad^mittag§

langten mir auf ber §ö§e be§ S3ig äJiountain, fünfje^n 9)ieilen

öon ber Saljfeeftabt, an, iüäf)renb eben bie finfenbe Sonne

bie Söelt mit i^ren Strahlen berftärte unb fid^ plö^tid^ ein

lounberbareä ^anoramo üon Berggipfeln, ha§) alle§ bi^ber

(Sefc^aute übertraf, oor unfern 33liden ausbreitete. Über un§

mölbte fidt) ein glänjenber ^Regenbogen, mä^renb mir ta§> er-

habene S3ilb betrad^teten. Selbft ber ^oftiHon ^ielt feine

^ferbe an, um §u fc^auen.

SSieHeid^t eine fialbe Stunbe fpäter me(^fetten mir bie

^ferbe unb fpeiften bei einem mormonifc^en ,2Sürgenger 5U

Slbenb. ,2ßürgeuger finb, fobtel ic^ üerftanb, ,§eilige be§

jüngften S;age§', bie öon ber ^ird^e mit ber befonberen 5luf=

gäbe betraut finb, beftänbig für ha^ S5erfdt)tüinben fotc^er

S3ürger gu forgen, bie fic^ überläftig gemacht t)aben. ^d) ^atte

öiel öon biefen mormonifdtien SBürgengeln unb öon ifjren bunfeln,

blutigen 2;^aten gefiört, fo "öa^ ic^ beim Betreten biefe§ §aufe§

auf einen gehörigen Si^auber gefaxt mar. 3Iber, me^e,

au unfre 9tomantif mar fofort öerftogen — mir trafen ni(f|t§

aU einen lärmenben, gemeinen, fd^impfenben Schürfen ! äRorb-
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gierig genug War er bieKeicEit \üo% um \)a^ 2lmt eines SSürgerS

ju öerfe^en, aber h)er möchte fid^ roo^I irgenb eine 8lrt öon

ßngel o^ne alle Sßürbe unb §o§eit öorfteüen? SBer n)oUte

jtc^ einen ©ngel in unfauberem .§emb unb o^ne §ofenträger

gefotten laffen? Unb roer fönnte einem (Sngel @f)rfur^t

sotten, ber tüie^ert, ftatt ju tad^en, unb auff(^neibet n^ie ein

Söufanier?

^oä) me^r fold^er ©c^ufte roaren bo — S'ameraben be§

erfteren; au^erbem aud) ein anftänbig auSfe^enber, großer,

h)ol^Igen)ac^[ener junger 9Jiann üon bietteic^t brei^ig i^a^i^^n-

©ine ©d^ar jc^tampiger SSeiber trippelte eilig mit ^affee=

fannen, S^ettern öott SSrot unb fonftigem But)eJ)ör jum 3lbenb=

effen t)in unb ^er, unb bo§ fottten bie f^rauen be§ (SngelS

fein ober wenigftenä einige berfelben. Unb natürlid^ mar e§

fo; benn mären fie gemietete ,5{u§^ilfen' gemefen, fie Rotten

ftc^ biefeS über fie ^ineinmettern unb gtud^en öon bem {limm-

lifd^en @ngel gemi§ nid^t gefatten loffen.

®ie§ mar bie erfte S3e!anntfd^aft, bie mir mit ber , eigen-

tümtid^en ©inrid^tung' be§ SBeftenS — mie ber 9)?ormonen-

flaat biplomatifd^ be^eic^net mirb — maditen, unb biefelbe

mor nid^t gerabe einnefimenber Slrt. 2Bir hielten un§ mit

bereu S3eobad^tung auc^ nid^t meiter auf, fonbern eilten meiter,

ber Heimat ber ,$eiligen be§ jüngften 2:age§',* ber S3urg

be§ ^rop^eten, ber §auptftabt be§ einjigen abfoluten Mein-

^errfc^er§ in Slmerüa — ber ©ro^en ©aläfeeftabt, ju. ®a

bie Sfiad^t |ereinbradE), fo naf)men mir Verberge im ©at^fee-

l^otel unb padten unfere Sad^en auS.

* ,§eiUgc beg jüngften XaQi^' — ein Seinamc ber ajiorinonen.
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Jlnfer Slbenbeffen toar fe^r fd^macf^aft unb 6cftonb au§

gonj frifd^em Sleifc^, ©eflüget unb ^emüfe - in großer 9JZannig=

foltigfeit unb ebenfo großer güHe. (Später fpa^ierten n^ir

ein tt)enig burc^ bie Strogen unb bMkn in Söben unb Tla^a-

jine, unb babei fonnten hjir e§ nic^t laffen, ein jebeä OJe*

fc^öpf, 't>a^ un§ tüie ein 9}?orntone öorfam, berftofilenertueife

ju muftern. 2)a§ Sanb n^or für un§ in jeber 9{id^tung ein

SD^iörd^enlanb öoll öon B^ube^fpuf, Sobolben unb fd^auer=

lid^en ^e^eimniffen. 2Bir njoren fo neugierig, ba§ njir gerne

ein jebe§ ^inb gefragt Ratten, h)ie öiele SKütter e§ ^abe unb

ob e§ fic alle eingeln fcnne; unb fo oft h)ir im SSorüberge^en

burd§ eine suföüig geöffnete §au§tf)ür ettoaS üon menfd^üc^en

Kröpfen, 9lüden unb @cf)ultern ju erfpä^en oermod^ten, htbkn

tüir förmlid^ öor (Srregung — fo fefir brannten wir borouf,

eine ajJormonenfamilie in i^rer ganzen umfaffenben 9fleic^^a(tig=

feit, georbnet nad^ ben übtid^en fon§entrifd^en Sfiiugen i^reö

l^äuSlid^eu Greifes, einmal orbentlic^ unb grünblic^ in Slugen*

f^ein nehmen su bürfen.

33alb barauf führte un§ ber (Souöerneur be§ ^Territoriums

bei anbern
,
Reiben' ein, mit benen wir eine gemütliche «Stunbe

öerbradt)ten.
,
Reiben' finb nämüi^ alle S^id^t-äliormonen.

Unfer 3fteifegefä^rte S3emi§ forgte toä^renb biefer Slbenbftunben

fetbft für fic^, ^atte iebo(^ bamit gerabe feinen großartigen

©rfolg ; benn gegen elf U^r erfct)ien er auf unferem 3i"imer

im ®oftf)of in ungeheuer Weiterer (Stimmung, bie fid^ in aller*

^anb unäufammenl)öngenben, üerrenften unb nic^t §u einanber

paffenben 9teben äußerte, toobei er alle 2lugenblide einmal

ein S3ru(^ftücE üon einem SBort lierauSWürgte, ha^ me^r ou§

©d^Iuc^äern aU au§ (Silben beftanb. 2)ie§ jufammen mit
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bem Umftanb, ha^ er feinen 'Siod am ?5uBboben neben einem

Stufte, feine SBefte ebenfaKö am gu^boben, nur auf ber

anbern Seite aufpngte unb feine ^ofen nid)t minber auf bic

fielen öor eben jenem ©tu^Ie Einlegte, um bann ba§ ®e-

famtergebni^ mit abergtäubifc^er ©c^eu ju betrachten unb

fd^tiefelic^ mit ben Sßorten: „'oa§> ge^t mir boc^ über ben SSer*

ftanb", famt ben ©tiefein in§ Sett ftieg, brachte uns auf bic

Befürchtung, er mö^te tttoa^ gegeffen ^aben, toa^ \i)m ni(^t

befommen fei.

Später ftellte fic§ jeboc^ ^erau§, \)a% e§ etttjaö gemefen

toor, tuaS er getrunken latte. @ö toav ber au»fc^Iie^lic^e

(Srfrifd^ungötran! ber 2Jiormonen, ,SßatIe^ Zan'. ^-8oHeQ

%an, ober menigftenS eine ©orte be»felben, ift eine Strt SS^i^fe^

ober näd^ftoermanbt mit biefem; er ift eine ©rfinbung ber

SJiormonen unb mirb nur in Uto^ ^ergefteEt. ®er @age

jufolge njirb er avL§> (importiertem) geuer unb Sdiiüefel be=

reitet. SBenn iä) mi(^ re^t erinnere, fo geftattete Örigfiam

^oung feine öffentlichen S:rinft)äufer in feinem lOteic^e, unb

erlaubte ben ©löubigen auä) feine ^rioatfneipereien , au^er

fie bef^ränften fic^ auf »SSalle^ 2;an'.

Slm folgenben Sioge ftrolc^ten tok aßenttiatben in ben

breiten, geraben unb ebenen «Strafen um^er unb genoffen "Oa^

ebenfo feltene al^ angenehme Sc^aufpiei einer Stobt öon fünf=

äc^ntaufenb (Sinmo^ncrn, in ber fic^ meber Summler noi^

S3etrunfene ober Iärmenbe§ SSoIf bemerfbar mad^ten; lüo an

Stelle einer unflötigen (Stoffe ein flarer S3od^ burd^ jebe Strafe

perlte ; h)o ein ^äuferoiertel üon netten ©ebäuben auä SSalfen*

wert unb an ber Sonne getrodneten iBacfftetnen auf "öa^

anbere folgte — unb baju anfd^einenb tiinter jebem §aufe

ein großer reic^tragenber Dbftgarten. SSerjmeigungen beö

Stabtbac^eS fc^Iängelten fic^ perlenb äioifc^en ben S3eeten unb

Dbftbäumen ^in unb aUeS toeit unb breit trug ^a^ (Gepräge
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bcr ©Quberfelt, ber Drbentlic^feit, be§ (Sebei^en§ unb iBes

^agenä. Überaü ringsum tüoren SSerfftätten, gobrüeu unb

fonflige ©eroerbgjmeige in 2;ptigfett, gefd^äftige SJJienen unb

regfame §änbe äeigten firf) bem Sluge, n)D|in man blicEte, nnb

unouf^örlitf) tönte einem ber ftlang öon jammern, ha^ Summen

be» ®ef(f)aft§öerfe^r§ unb ha§ öergnüglic^e ©cfinurren öon

Sfiäbern aller 9lrt in§ D^r.

S)a§ JBapijenbilb meines ^eimatftaateS toaren jtoei Iüber=

lid^e Sären, bie fic^ an einem anSgeftorfienen gaffe aufrecht

t)ielten unb bajn bie ^affenbe S3emerfung machten: „S^ereint

fielen — (tia, I;a!) — getrennt fallen mir." gür ben 8Ser=

fäffer biefeS S3nc§e§ iDor baSfelbe ftetS ^u bilblic^. dagegen

toar ha% mormonifcEie Söap^^enbilb leicht §u beuten. (Slnfac^

unb anfpru(^Slo» ,
pa^te. eS tüie ein §anbfd^u(). (5§ fteHte

einen golbenen S3ienenforb bor, beffen :3nfaffen fämtlidE) an

ber SIrbeit toaren.

jDie ©tabt liegt am 9tanbe einer ebenen ^iää)t üon ber

©rö^e beS ©taateS Connecticut unb fd^miegt fid^ bid^t an

ben Söoben unter einer fd^rögen Sößanb mä(^tiger Serge, bie

if)re Häupter in ben Söolfen oerbergen unb auf i{)ren @dE)uI=

tern ben gangen Sommer burc^ 9tefte beS 2öinterfc^nee§ tragen,

ä^on einer biefer fd^tüinbelnben §öt)en auf än^ölf bis fünfjetjn

äJJeilen (Entfernung gefe^en, nimmt fic^ bie ®ro§e «Saläfeeflabt

immer befdfieibener unb fleiner auS, bis fie jule^t an ein

^inberfpielmareU'^örft^en unter bem ©d^u^e ber gemattigen

dE)inefif(^en älZauer erinnert.

2luf einigen biefer Serge im ©übloeften t)atte eS glüei

äöod^en lang Sag für 3:ag geregnet, ot)ne bafi in ber ©tabt

ein Sro^jfen gefallen märe. Unb an ^ei^en S;agen gegen

(Snbe beS grü^iaJirS unb in ben erften |)erbftJt)0(^en fonnten

bie ©inmotiner, menn fie fid^ §u |)anfe genug gefädCielt unb

genug gebrummt Ratten, fic^ brausen üor ber ©tabt burd^
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bctt genuBreid^cn SlnHid eines großartigen ©d^neeftumtS im

©ebirge ^ü^tung öerfd^affen. ^thtn Sag fonnten fie \xd) §u ben

eriDä^nten ^a^reSjeiten au§ ber gerne biefe§ S5ergnügen gönnen,

oblüol)! in ber @tabt felbft unb ber Umgegenb fein @(|nee fiel.

2)ie (Salä[eeftabt tvax ein gcfunber — ein ganj au^er-

orbenttid^ gefunber Drt. @§ ^eißt, e§ fei nur ein einziger

Slrjt in ber «Stabt, ber regelmäßig [cbi SSod^e toegen @ubji=

ftenjlofigfeit jur SSerontoortung gebogen werbe, (^m fünfte

ber SBal^r^eit er|ölt man am ©alsfee oüejeit gute, reelle SBare

unb fo reid^Iic^eS SJJaß unb ®emi(^t, "üa^ man jur SIblüägung

il^rer SSel^aitptungen eine ^euftage brausen lönnte.)

äßir Rotten gar gern ha^ berühmte Sinnenmeer, bo§

,^ote SJJecr 2lmerifa§', ben (Großen ©aljfee, befuc^t, ber

nur ju ^ferbe ju errei(^en unb fiebjel^n SReilen öon ber @tabt

entfernt ift, Ratten mir bod^ bie ganje 5lnfang»5eit unfrer 9teife

l^inburd^ unauffiörlid^ öon i^m geträumt, an i^n gebadet unb

nad^ it)m gefd^mad^tet — aber je^t, mo er auf 5Irm§Iänge

öor un§ lag, Ratten mir ha^ Sntereffe für i^n faft gänjüd^

Oerloren. @o berfc^oben mir benn ben 2lu§flug auf ben näd^=

ften Sog unb bamit mar ber ^tan begraben. SSir fpeiften

in ©efeUfd^aft einiger gaftfreien ,§eiben' ju üKittag; mir

befid^tigten bie ^^unbamente be§ großartigen Sempel» unb

Ratten eine lange Unterrebung mit bem geriebenen ^aufee

ou§ Connecticut, bem insmifc^en öerftorbenen §eber ®. ^im=

ball, einem ^eiligen öon ^o^em Slnfe^en unb mäd^tigen

§anbel§^errn. 2Bir fa§en ha^ ,3e^nt{)au§' unb ba^ ,2ömen=

^ou§' unb id^ meiß felbft nid^t me§r mie öiele fonftige

^r(^en unb @taat§gebäube t)erf(^iebener Slrt mit obfonber*

ticken 9tamen. S33ir ^ufc^ten ^ier^in unb bortfjin, genoffen

jebe ©tunbe, fc^nappten fe^r biet nü^Iid^e Seletjrung unb

unter^attenben Unfinn auf unb legten un§ am 5{benb be*

friebigt jur 9iu^e.
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2lm stneiten Sage ntad^ten tüir bie S3efanntfd§aft bc§

großen SelegrapIjeniinterne^merS, ^errn Street, gu bem tütr

un§ im ©d^mucEe tüeifeer ^emben ßegaben, um i^m einen

(StaatSbefud^ obäuftatten. 2)tej'er machte ben ©inbrud eine»

ru()igen, freunblid^en, behaglichen, lüürbigen, gefegten, alten

§errn öon fünfunbfünfjig bi§ fed^jig i^o^ren, beffen SSlid

eine ganj eigentümlidje äRif(f)ung öon Sanftmut unb @rf)(au*

^eit auSbrücfte. (Sr toor pc^ft einfad^ gefleibet unb na^m

bei unferem Eintritt eben einen @tro5I)ut öom £opfe. @r

fprac^ mit unferem (Setretär unb einigen in unferer ®efett=

f^aft erfrf)ienenen 9iegierung§beamten über Uto^, bie Qnbianer,

9?eöaba unb über oHgemeine amerifanif(^e Slngelegen^eiten unb

gragen. SJiir bagegen frf)en!te er nirfjt bie minbefte 5Iufmer!=

jamfeit, obn)o()t icf) öerfdjiebentlid^ üerfuc^te, i^n über bie ^olitif

ber S3unbe§regierung unb feinen ^od&mütigen @tanb))unft gegen*

über bem ^ongrefe au^jn^oten. ©oöiet lä) meinte, f)otte id^

bobei ein paar S3emer!ungen gemad)t, bie gar nic^t übel maren.

Mein er fc^aute fid^ blo^ öon Qnt ju ßett nac^ mir um,

fo n)ie ic^ e§ njoljl fc^on bei einer freunblic^en alten ^a^e

gefe^en ^atte, bie gerne )üiffen moHte, me(^e§ ^ä^dien mit

i^rem ©(^manj fpiete. @o öerfan! ic^ nad) unb nad^ in ein

entrüfteteS Sd^meigen, in bem id^ bi§ jum <Sd)Iuffe ^ei| unb

rot bafa^, tt)öt)renb id^ it)n in meinem ^erjen aU einen un=

tüiffenben Silben öertöünfdjte. ®r bogegen fam nid^t au§ feiner

gHutie. ©eine Untergattung mit ben anbern Ferren f(oB fo

fanft unb friebtid^ bat)in, mie ein S3äd^Iein, ha§i im ©ommer

bnrd) bie glui^en murmelt. 21I§ mir un§ nad^ @d)tu§ ber

Slubieuä jurüdjogen, legte er mir bie ^anb auf§ ^aupt unb

tiefe feine S3üde mie bemunbernb auf mic^ I)erabftrat)ten, in=

bem er ju meinem Vorüber fagte: „St^ — öermutlic^ Qtjr

ßiub, — ^nabe ober aWäbc^en?"
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^m}t\]n\t$ ^apiitl

i.|err ©treet tüibmete \\d) mit bem größten (Sifer feinen

S^elegrap^enangelegenfieiten — unb tüenn man beben!t, ba§

er feinen 2)raf)t über aä)t' bi§ neunl)unbert SOieilen toilb^erflüf^-

teten, f(^neebebecEten, unbelüoljnten ®ebirg§Ianbe§ unb n)afjer=

unb baumlofer trübfetiger SSüflen §u führen tjatte, fo njirb

man feinen ©ifer begreifüd^ finben. @r tonnte feine Stangen

nic^t einfad^ in aller S3equemli(^feit am SBege f(^neiben,

fonbern er mufete fie mit Dd^fengefpanncn bur(^ biefe er-

fd^öpfenben SQ3üften fc|Ieppen laffen — unb babei tvax e»

bort smei S:agereifen meit oon einer SBafferfteüe gu anbern.

|)erm @treet» ^ontratt mar etmaS ®emaltige§ in jebem S3e^

trad^t, unb bod^ mu^te mon, um bie S3ebeutung ber att-

gemeinen Seseic^nung ,ad^tf)unbert SO^eiten milben ©ebirg^-

Ianbe§ unb troftlofer SBüften' richtig mürbigen ju !önnen,

felber an Drt unb Stelle gemefen fein — ^eber unb 3;inte

öermögen bem Sefer niemal» bk gan^e trourige SStrflic^-

feit bor Singen gu führen. Unb fi^lieBüii) ftettte fic§ noc^

eine @d^mierig!ett , bie §err @. gar nii^t in 9ted^nung ge=

nommen, al§> bie gemaltigfte ^erau§. ®ie tjärtefte unb fc^lüie=

rigfte §älfte feineä Unterne|men§ £)atte er an äRormonen

bergeben, bie gan^ ptöpc| auf ben ®eban!en. tarnen, bo§

fie menig ober nidl)t§ bei ber @ac^e berbienen mürben, unb

nun in bem 2lugenbIidE, mo i^nen bie» tiar mürbe, in aller

9iu^e il)re Stangen im ©ebirge ober in ber SBüfte liegen

liefen, mo e§ gerabc mar, um nad^ §oufe ju faf)ren unb

it)re gemo^nten ©efd^äfte mieber aufäune^men. Sie Ratten

jmar mit |)errn S. einen fc^rifttii^en S?ertrag abgefcfiloffen,

oßein bog fo(^t fie nid^t an. Sie meinten, ha?) märe ,etma»

SS rmunberlid^e»', menn ein ,Jpeibe' in Uta^ einen SKormonen
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jur (SrfüHung etne§ SSertrageS ätoingen !önnte, 6et bcm bcr

le^tere in ^aä)kil tarnt. Unb fte tnacfiten fid^ fe^r luftig

über bie @a(^e.

„^c^ befanb mxä}" — jo erjä^Üe un§ .t)err ©. fetbft
—

,,in großer 9JDt. ;3^ lüav bei fd^tüerer ©träfe jur Erfüllung

meinet ^ontrofteä öer^jftic^tet unb bie§ toav ein 9JiiBgef(f)icf,

\)a^ bem 9?uin ganj ä^ntii^ fa^. ^c^ luor mie bor ben ^opf

gefd^Iagen; bie @d^n)ierig!eit mar eine fo gonj unbortier^^

gefe^ene, ha^ i(f) mirflid^ nic^t me^r loeiter iru^te.

„^ä) bin ©efc^öfigmonn — idi) \oat nie etmaä fonft al§

(Sefc^äft§mann — ic^ fenne nirf)t§ al§ ©efc^äft — nun

!önnen @ie fic^ öorfteHen, ha^ xä) Jüie üom ©onner gerüfirt

toax, mxd) in einem Sanbe ju fe^en, mo ein fcfiriftlid^cr ^on-

traft mertloS mor, — biefe $auptfi(f)er^eit, biefer 9totan!er,

biefe unbebingte S^otmenbigfeit für ha^ (Sefc^äft. ^ä) öerlor

ben SJiut. S^Jeue SSerträge ab^ufdilie^en , fiatte feinen SSert

— ha^ mar flar. ^d) \pxaä) §nerft mit einem ^ert3orragen=

ben ÜJiormonen, bann mit noi^ einem. S3eibe maren boH S^eil*

naf)me für mic^, mußten jeboi^ ni(i)t, mie mir gu {)etfen fei.

3ule^t meinte ein §eibe: ,(Se{)en ®ie ju SSrig^am ^oung!

— biefe unbebeutenben ^nir;)fe fönnen ig^nen nic^t^ nü^en.'

^<i) f)ielt nid^t biet bon biefer i^bee, benn menn ba§ ® e f e ^

mir ni(i)t Reifen fonnte, mas bermo(f)te bann ein einjelner,

ber bie ©efe^e meber gu geben nod^ ou§äufü^ren ^atte? (£r

mod^te ja ein ganj guter ^ird^enbater unb ^rebiger auf feiner

fanget fein, aber um mit einem ganjen |)unbert miberf|3enftiger,

Ijatbmilber Unterafforbanten fertig gu merben, bagu brandete

e§ ftrengerer 9J?itteI aU 9teIigion unb moratifd^en ßwfl'^ut^-

^nbe§, ma§ foHte man mad^en? ^6) bod^te, menn $err Doung

aud^ fonft nid^t§ fönnte, fo bermi)dE)te er mir bod^ mol§I irgenb

einen 9tat ober ein paor mertbolle SBinfe ju geben, unb fo

ging ic^ benn gerabe§meg§ ju i^m unb legte il^m bie gonje
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Slngelegen'^dt bor. (Sr \pvQä) nur ganj toenig, geigte aUt

forttüölirenb lebhafte» ^ntereffe. @r prüfte fämttic^e Rapiere

einge^enb, unb wo er meinte, ha% in ben papieren ober in

meiner ©arfteHung irgenb ein 3Inftanb obtüaüe, ging er §urürf,

na^m ben treiben auf unb »erfolgte benfelben gebutbig, biä

er ju einem bernünftigen unb befriebigenben @rgebni§ gelangte.

S)ann no^m er ein SSergeid^ni^ ber SJJomen ber Unternehmer

ouf. Sd^IieBIid^ jagte er:

„,|)err ©treet, ha^ ift afleä öoHfommen flar. S)iefe

Sßerträge finb beutlic^ unb gefe^mö^ig abgefaßt unb gefiörig

untergeid^net unb beglaubigt. S)iefe Seute finb offenbar mit

fcl^enben Slugen barauf eingegangen, ^d) finbe nirgenb» einen

gc^er ober eine Sude!'

„darauf manbte firf) |)err Doung an einen Tlann, ber

am anbern (Snbe be§ ßininier» mortcte, mit ben SBorten:

,9?e]^men Sie biefe§ S^anienSberjetd^niS mit ju bem unb bem

unb ^ei^en @ie i§n biefe Seute auf bie unb bie ©tunbe t)ier^er-

befteHen.' 2iuf bie 9)?inute fanben fie fid^ ein. i^d^ gleic^=

fall^. ?)oung richtete eine 9tei^e bon gragen an fie, bie

SIntmorten fielen p meinen ©unften au§. darauf fagte er

ju i^nen:

„,S^r ^aU mit eurem freien SBillen unb (Sinberftönb*

ni§ biefe SSertröge unterzeichnet unb biefe S3erpf(id^tungen

übernommen?'

„,3amo^I.'

„,^ann fü§rt fie buc^ftäblic^ au§, unb toenn i^r barüber

ju Scttlern toerbet! ®e^t!'

„Unb fie gingen aud^ mirftid^! @ie ft|en ie|t überall

brausen in ber SBüfte ^erum unb arbeiten mie bie Sienen.

Unb fie fagen fein SBort me^r. ®o ift ein ganjer ^ad ©ouber»

neure, 9lic^ter unb fonftige S3eamte, bie man bon SSaffjington

au^ t)ieri)er fpebiert, um ben @(^ein einer repubüfanifc^en
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?Regterung§form ju tva^xm, — aber felfenfeft ftel^t e§, \)q.%

Uta^ eine abfolute SJionarrfiie unb S8rig|am ?)oun9 ber

tönig ift."

iperr ©treet tüax ein foliber 9Kann nnb irf) glaube, tüa§

er eräö^tte. ©inige i^a^re nad^Ijer lernte \ä) i|n in @. gron=

ci§co genauer fennen.

- Unfer Stufent^alt in ber ©atjfeeftabt bauerte nur sttjet

S;agc unb »ir Iiatten be§I)atb feine B^tt, bie üblid^e Unter»

furfiung über bie SBirhingen ber Vielweiberei ansuftellen, unb

bie gebräu(i)Ii(^ften ftatiftifrfien S^oti^en unb ©cfilüffe äufammeln,

beren e§ bebarf, um bie 2lufmer!fanifeit ber 9Jation nod^malä

auf biefe Slngelegen^eit ju lenfen. ^d) ^atte bie Slbfic^t, e§

gu t^un. SJiit bem überfprubeinben ©elbftöertrauen ber SuG^nb

Brannte iä) öor Ungebulb, micf) fopfüber in großartige um=

njäljenbe Unternehmungen auf biefem (Gebiete ju ftür§en, —
bi§ id^ bie mormonif(f)en ?5tauen gefef)en ^atte. S)a niar i^

gerührt. SJiein $er§ tüax öerftänbiger aU mein ^opf. @§

ermörmte fid^ für biefe armen linfifd^en unb ^eröorragenb

^äßliiiien ©ef^öpfe; unb h)öt)renb iä) mid^ abmanbte, um

eine großmütige S^^räne ju öerbergen, bie mir in§ 2luge ge-

treten mar, fagte ic^:

„S^iein, ber äJiann, ber eine üon i^nen heiratet, übt eine

S^at d^rifttic^er Sarmtierjigfeit, bie ben freunblid^en SeifaH,

unb nid^t \)m garten Sabel ber SJienfd^^eit öerbient — unb

ber äRann, ber fed^jig üon i|nen heiratet, üoUbringt eine %^at

crljabenfter @roßt)er§igfeit
, fo ergaben, ba^ bie SSöIfer in

ftummer SSereljrung oor i^m ha^ ^anpt entblößen füllten."



272

^n biefcm Sanbc ftnb ^aarfträubenbe (S^efc^id^ten bon

(Srmoröungen querfö|3ftger Reiben ein beliebtes St^ema. ^ä)

erinnere nti(^ mit SSergnügen be§ gemütlid^en SlbenbS, ben

toir in bem SoM eineä |)eiben öerbrad^ten, h)o n)ir unä

bei einer pfeife erjagten liefen; föie 93urton unter bte um

(Snobe fle^enben tt)ei)rIofen »äRorifiten' ^ineinfprengte unb

fie jämtlid^, SKönner unb SSeiber, mie §unbe nieberfc^o§,

ober föie iöill $idmann, ein SBürgengel, ®. u. 21. totfdiofe,

hjeil fie eine Srfinlb gegen \^n eingeüogt J)Qtten; ober h)ie

^orter 9lo(in)ett biefe ober jene groufe ^I)at öerübte; unb

tt)ie oft Seute fo unüorfid^tig feien, nad) Uta^ §u fommen unb

93emerfungen über S3rigf)am ?)oung ober bie SSietoeiberei ober

fonft ettoaä |)ei(igeg ju machen, unb bann bie 33etreffenben

ftd^ feft barauf berlaffen bürfen, gteic^ beim näd)ften äRorgen^

grauen irgenbttjo in einem ^intergäßc^en aufgefunben ju merben,

ioo fie gebutbig auf i^r S3egräbni§ i)arren.

^JJäc^ft biefem bietet e§ ba§i größte ^ntereffe, biefen ,§eiben*

jugu^ören, tt)enn fie über bie SSielroeiberei reben, unb fid^ er*

jä^Ien ju laffen, n)ie fo ein bicfbanniger alter ^^rofd^ üon

einem 5tlteften ober 33ifrf)of ein SJiäbc^en heiratet, — fie gern

l^ot unb i^re (Sc^mefter baju nimmt, — fie gern fiat unb nod^

eine ©c^hiefter öon i^r heiratet, — fie gern ^at unb eine

brüte nimmt — fie gern £)at unb bereu 9)?utter e^elirf)t unb

fc^Iiefetic^ beren SSater, ®ro^* unb Urgro^üater f)eirotet unb

bann immer nod^ nid^t genug l^nt. Unb toie bann öieHeidbt

ha^ junge fc^ni|3|}ifd§e 2)ing öon elf iga^i^en fein SieblingSn^eib

h)irb, unb i^re niürbige alte ©roBmutter nun in i^re§ gemein*

famen (5^ef)errn SBertfc^ä^ung nad^ D 4 t)inunterrüdft unb in

ber ^üd^e f(^Iafen mufe. Unb luie bie mormonifd^en grouen
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biefeS entfe^Iid^e Bufanimenpferc^en bon 9JJutter unb %öä)\txn

in bemjelben faulen tiefte, bie (Sr^ebung einer jungen Sorfiter

an 9tang unb ©influ^ über t^re Iei6Ii(f)e SJiutter fid^ gebulbig

gefallen laffen, meit nac^ ben Se^ren t^rer ülcligion je mel)r

grouen ein ÜJiann auf ©rben ^at unb je grij^er bie Qa^l ber

^inber ift, bie er auffielt, um fo ^ö|er ber ^la^ fein foU,

ben er mit ben ©einigen in ber jufünftigen SSelt einnehmen

njerbe — bieHetdit auc^ um fo toärmer; bod^ fpre^en fte

fid^, ttJte e§ ftfieint, barüber ni^t genauer au§.

^aä) SluSfage biefer unferer ^eibnifcfien greunbe enthält

S3rigf)am ^oung§ §orem jltJangig bi§ brei|ig SSeiber. (Sinige

berfelben, fo fagten fie, feien olt geworben unb au§ bem a!=

tioen 2)ienft getreten, feien aber ganj gut untergebrod^t unb

oerforgt im §ü^nerf)aufe ober ,ßön)en^au§', toie e§ feltfamer=

lüeife bejeii^net hjirb. ^ebe %vau l^abe i^re ^inber bei fid^

— fünfzig im gangen. @§ ge^e gan§ orbentlic^ unb ru^ig

im ^aufe ju — wenn bie Sinber fid) ftitt öer^oÜen. (Sic

nehmen it)re 9Jia()I§etten alle gufammen in bemfelben Saale

ein, tDa§ aU ein äu^erft gIücEli(i)e§ unb an^eimelnbe^ S3ilb

gerühmt mirb. SSon unferer ©efeUfd^aft l^atte niemanb tai

SSergnügen, bei |)errn?)oung ju fpeifen, aber ein §eibe9^amen§

So^nfon erflärte, einmal im Sön)en|aufe an bem gemeinfamen

grüliftüd teilgenommen ju t)aben. (Sr gab un§ eine oerrücfte

©d^ilberung bon bem ,58erlefen ber ^räfenjlifte' unb anbern

Präliminarien unb bon bem Slutbab, ha§> angeritfitet iborben

fei, aU bie Sucfinjeijenfuc^en erfc^ienen. Slber er trug boc§

tttüa§> ju ftarf auf. §err Doung §obe i§m, fo berid^tete er,

berfcE)iebene gefc^eite Stufeerungen bon einigen feiner ^Qtüd'

iät)rigen' erjälilt unb babei mit einigem ©totje l)erborge^o6en,

ba§ er in biefem gac^e jahrelang ber gewirfitigfte ajJitarbeiter

für eine ber ßeitfdiriften be§ Dften§ geniefen ; barauf wollte

er §errn So^nfon eine§ bon ben ^üppc^en geigen, ta^ bie

Wiaxl Xwain. IV. lö
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tc^te ^üBfd^e ?iu&crung gcttian Ijätte, er tiermoc^tc jebod^ bo§

^tnb ntd)t ^erQU§5ufinben. (Sr fa^ \i^ bie (^efidjter fämtttcEier

^inber genau an, fonntc aber nic^t befitmmt fagen, n)el^e§

e§ gelpefen njor. ©nblic^ gab er e§ mit einem ©eufser auf

unb fagte: „^ä) backte, iä) h)ürbe ba§ üeine gerfel mieber*

erlennen, aber e§ tft nichts bamit."

SBeiter l^ätte §err ?)oung bie iöemerlung gemacEit, „c§

fei bod^ etma§ gar gu SraurigeS um ha^ Seben, benn bie

greube über einen neu eingegangenen (Sfiebunb toerbe einem

fo leidet in ungelegener S35eife burd^ bie Seic^enfeier für eine

frühere S3raut geflört."

@obonn erjö^Ite §err ^o^nfon, mö^renb er mit ^txxn

?)oung fid^ ganj gemütttd^ unterf)alten ^ötte, fei eine üon

beffen i^i^auen ^ereingefommen unb l^obe eine SSufennobel öcr*

langt; fie ptte nömlic^ J)erau§ge6rac^t, ha^ er ber dix. 6

eine fold^c gegeben, unb fie gebenfe if)m eine fold^e ^artci=

üd^feit nic^t fiinge^en ju laffen, o^ne ganj gefiörigen Särm

borüber ju fcE)Iagen. §err ^oung mad^te fie barauf auf=

merffam, ^a^ ein grember gugegen fei, morauf grau §)oung

meinte, menn bem gremben nid^t besage, toa§ im §aufe öor*

ge{)e, fo !önne er ja brausen ^Ia| finben. ^err ?)oung

toerfprad^ i^r bie S3ufennabel, morauf fie fid^ entfernte. SIber

nad^ ein paar SRinuten erfct)ien fdE)on n)ieber eine anbere grou

^oung, bie ebenfalls eine 58ufennabel fiaben moHte. §err

^oung furf)te it)r SSorfteKungen ä« tnad^en, allein fie f^nitt

i^m einfach ba§ SBort ah. ^x. 6 tjabc eine be!ommen, meinte

fie, unb ber 91r. 11 fei eine öerfproc^en, „er foüe e§ nur

oufgeben, fie einfd^üdt)tern gu motten, — fie fenne i^re

3fle^te." (Sr gab fein SSerfpredtien unb fie ging. 9lun famen

gleid^ brei grauen §)oung mit einanber herein unb liefen

einen @turm oon St)räncn, @dE)mät)ungen unb 33itten auf

tl^ren (S^e^errn to§. ©ie Ratten aüc^ öernommen, ma§ mit
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fflv. 6, 11 unb 14 uorgefommen tuor. ®rei tüeitere SSufen*

nabeln iDurben jugefagt. .Scannt tvaxtn jene fort, aU neun

weitere S^e^ölften be§ ^acrn ^oung auf etnmat im (^änfe=

morfc^ anrüdten unb ein neueg (Selottter lo^hxaä) unb über

ben ^rop^eten unb feinen (Saft ^intobte. Ül^eun tneitere SSufen»

nabeln h)urben gugefogt, tüorauf bie @c^idfal§fi|h}eftern im

(Sönfemarfd) mieber abjogen. Unb herein famen nochmals

elf mit Reuten, SBetjflagen unb 3ö^}nefnirf(f)en. SJtit bem

S3erfprec^en meiterer elf SSufennabeln mürbe noc^ einmal ber

grieben erfauft.

„S)a fiaben @ie eine ^robe," fagte §err ?)oung. „@ie

fe|en, mie e§ ftef)t. @ie fetjen, ma§ für ein Seben id) fü^re.

SRan !ann eben nic^t immer öernünftig fein, ^n einem un*

bebai^ten SlugenblicE gab id) meinem ßiebling SfJr. 6 — ent»

f(^ulbigen @ie, ha'^ id) fie fo nenne, aber i^r anberer ^f^ame

ift mir augenblidlic^ entfoHen — eine Sufennabel. @ie foftetc

nid)t über fünfunb^manjig ©oUarä — b. f). ha^ mar ber fdieins

bare ^rei§ — aber ha^, ma§ fie mid) f(f)üe^Iirf) unüermeib*

üä) foften mirb, beläuft \\ä) mit ^öt)er. Sie f)aben felbft mit*

ongefeljen, mie bie Summe bi§ auf fecfiätjunbertfünfäig ®oIIarS

angemarfifen ift — unb ad), ha^ ift nod^ lange ni(^t ha^

®nbe ! ^d) ^aht ja grouen t)ier im gangen Territorium Uta^

^erum. ^d) ^aht SDu^enbe öon grauen, beren SfJummern

id) md)t einmal mei|, of)ne in bie gamilienbibet ju blirfen.

@ie finb meit unb breit über üöerg unb %^al in meinem

9leid|e gerftreut. Unb merfen Sie luo^I, jebe einzelne ber*

fetben mirb öon biefer unglürffeligen 33itfennabel f)ören unb

U^ auf bie le^te merben fie fämtlic^ aud^ eine t)aben muffen

ober fterben. ®ie $8ufennabel meiner 9^r. 6 mirb mic§ auf

fünfuubjmauäig^uubert "SoHarS fommen, ef)e id) ba§ (§:\\0e

ber ©cjc^idite abfege. Unb bann merben biefe ©efd^öpfe it)re

Sf^abcln mit einanber oecglcic^eu, unb wenn eine einzige um eine
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Sbec fd^öner ift aU bie anbern, fo tüerben fte mir fämtlid^

öor bie Sü^e gelegt unb ic^ barf eine neue SeftcHung mad)en,

tuenn lä) ^rieben in meiner t^omi^e behalten lüiH. ©ie ^aben

e^ tüa^rfd)einli(^ nidit geteuft, aber bie gange B^it über, fo

lange fie mit meinen Sinbern änjammen maren, würbe jebe

S^rer Setoegungen bon tüac^famen SDienern meines ^aufeS

beobacfitet. Ratten @ie einem ^inb ein ßf^ttcentgftüd an^^

geboten ober ein ©tüd ^anbigjuder ober fonft eine ^Ieinig!eit

ber 2lrt, — augenblidlic^ tt)ären @ie ^nm §aufe ^inauSge-

hjorfen luorben, mofern nämlic^ bie ®abe noc^ nic^t au§ ^^ren

gingern getoefen tt)äre. Slnbernfon§ würbe e§ nnöermeiblid^

für @ie gemefen fein, aUen meinen Sinbern ganj genau ba^

glei(i)e ©efc^enf ju madien — unb "oa id^ au§ (Srfa^rung toei^,

njo§ baüon abfängt, fo loürbe xä) bei ber SSerteitung felbft

^ingeftanben fein, um mid) öon ber genaueflen SluSfü^rnng ju

überzeugen, ©in $err fc^enfte einmal einem meiner ^inber eine

33ted)pfeife — eine toa^re (Srfinbung be§ @atan§, öor ber tc^

ein unbef(f)reibüd^e§ ©raufen empfinbe, mie e§ 3I)nen gemi| auc^

ginge, wenn Sie ac^tgig bi§ neunzig ^inber im $aufe f)ätten.

5lber bie 'X^at mar gefc|ef)en — ber Ttann entfam. ^ä) mu§te,

too^in bie ©ad^e führen mürbe unb bürftete nad) Stäche. ^6)

fd)idte eine ganje @c^ar SSürgengel hinter i{)m f)er, bie ben

SD^ann bi§ tief in bie gelfenüüfte SfJeoabaS jagten. Slber be*

lommen l^aben fie i|n niemals, igd^ bin nid)t graufom —
id^ bin nid^t rad^fui^tig, aber menn ic^ it)n befommen ^ätte,

§err, ic^ mürbe i^n, fo toa^v mir Sofepfl ©mit^* f)elfe, in

bie ^inberftube eingefperrt t)aben, bi§ bie trappen i^n tot*

gepfiffen t)ätten ! S3ei bem t)ingefd§Iodf)teten Seibe be§ I)eiligen

gartet) ^rott (bem ®ott feine ©ünben oergebe), fo tttva^ ift

in ber gangen 2Be(t nod| nid)t bagemefen ! 9 ^ tunkte ja, mer

* ®iefer Sflame, fottie onbere in Sörig^am ^oung§ ©ejpröcl) ge»

:^ören ber raormünifdien @e)ct)id;te an.
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bcm ^inb bic pfeife gegeben fiatte, aber td§ fonute bie etfcr«

jüc|tigen 3JJütter nic^t baöon überzeugen. @ie glaubten ein*

mal, i 6) fei e§ getoefen, unb ha^ ®nbe öom Siebe toat, h)a§

jeber öernünftige SJienjd^ löngft ^atte boraulfe|en fönnen:

Sc| burfte ^unbertje^n pfeifen befteHen — toir Rotten bamalä

nämlic§, meine irf), ^uubertje^n ^inber im §aufe, e§ finb je^t

aber eine Slnjaljl baöon fort auf ber @c|ule — fiunbertje^n

fold^er quiefenben Finger ; unb iä) miU auf emig öerftummen,

toenn e§ nid)t tüar ift, ha'^ mir öon ha an un§ folange lebiglid^

mit ber ßeid^enfpradje befielfen mußten, bi§ bie ^inber bie

pfeifen fatt [)atten. Unb menn mieber jemanb einem meiner

g'inber eine pfeife giebt unb iä) befomme i^n jmift^en bie

ginger, ben f)önge ic^ f)öf)er aU §aman!

„Sei 9^epf)i» ©chatten! (Sie miffen nid^t, ma§ e§ l^ei^t,

t»erf)eiratet fein, ^ä) bin reid^, nnb jebermann mei^ e§. ^ä)

bin gutmütig, unb alle 2BeIt benü^t bo§. ^c^ f)ab^ ftarfe

t)äterti(^e ^triebe, be§f)alb l^alft man mir ade ginbelfinber auf.

SSenn ein meiblirf)e§ Söefen it)r §eräblättd^en rec^t gut betten

tüiH, fo quölt fie i^r §irn ab, bi§ fie einen ^lan ou^getüftelt

^at, um e§ mir in bie $änbe ju fpielen. ©el^en «Sie, §crr,

lommt ha einftmal^ ein 2Beib§biIb ba^er mit einem ^inb öon

eigentümlich totenbIei(^er garbe (fie felber fa^ gerabe fo au§)

unb fd^mört, ha^ Sinb gehöre mir unb fie fei mein SBeib —
id^ t)ätte fie gu ber unb ber 3eit ha unb ha get)eiratet, aber

i()re 9iummer fiatte fie öergeffen, unb i^re§ 3^amen§ fonntc

ic^ mic^ natürlid^ ni(^t erinnern. 9^un, fie mad^te mi(^ barauf

aufmerffam, mie ö^nlidE) mir ha§> ^inb fef)e, unb in ber 2;^at

fd^ien e§ aud^ fo — etma§ fe^r ®ett)ö^nlid^e§ l^ier su Sanbe

— unb, um bic (Sefd^id^te !ur§ ju machen, id^ ftedfte ha^

S^inb in bie ^inberftube unb fie ging i()rer Söege.

„Unb bei Drfon ^^be§ (Seift, mie man bem ^inb bie

Sarbe abmufc^, mar e2 eine 3f{ot §aut! SReiner ©cele, @tc
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njiffen nid^t, n)a§ ücrf)ciratet fein t)ctf5t! (S? ift ein h)af)re§

^unbeteben, ^crr — ein \vai)xc^ §unbeleben. Unb mt foH

man babei fporen! — e§ ift unniöglid). ^ö) i)aht oerfurf)t,

einen 33rautanäug für äße Gelegenheiten aufjubetua^ren. 2lber

e§ nü|t nid^t§. (Stnmal heiraten Sie eine 93erbinbung öon

^alito unb ©c^roinbfud^t , mager mie eine Satte, unb X)a^

näd)ftemoI fommen @ie an ein ©efcfiöpf, ba§ nid;t» al» in

Kleiber geftecfte 2Bafferfud)t ift, unb bann fönnen ©ie ba§

SBrautfleib mit einem alten Suftbaßon Weiter machen laffen!

Sa, fo ge^t e§. Unb benfen «Sie nur an bie SSäfc^ere^nung

— (entfd)ulbigen @ie biefe S()ränen) — neun^unbertüierunb=

o^tgig @tücf bie SBodfie! D^ein, §err, fo etma§ tüie Sparen

giebt e§ gar nic^t in einer gamilie tüie bie meine, ©d^on

ber eine Slrtifet SBiegen — ftellen @ie fid^ nur üor! Unb

SSurmfamen! @^rup! Bo^ni'inse! Unb S;af(f)en=U^ren jum

©pieten für bie kleinen! Unb aUer^anb @orf)en, um bie

äRöbet bamit 5U gerfra^en! Unb @treid)^öl§c^en §um effen,

unb ®Io§ftüde, um fic^ bamit §u fc^neiben. ®er §trti!el ®(a§

afleiu mürbe für ben Untertjalt i^^i^er gamilie f)inreic^en,

behaupte id^. 2)a mag id^ fd)arren unb quetfd^en, mie id^ tvxU,

iä) fann nic^t fo fc^nett üortüärt^ fommen, tüie e§ bei ben

mir gebotenen e|oncen ber gaU fein fottte. ©ott fei e§ geflagt,

gur 3eit, ba id^ ämeiunbfiebjig S33eiber f)ier im $aufe ^atte, ftö^nte

id^ unter ber Saft, Saufenbe öon ®oIIar§ in ätneiunbfiebjig S3ett=

ftettcn ftecfen gu muffen, mä^renb ha^ ®elb ptte auf Binfen au§>

geliet)en merben foHen ; fo fd^Iug id^ benn frifd^meg ben ganzen

SSorrot mit SSerluft Io§ unb lie^ eine Settftatt äimmern, fieben gufe

long unb fec^Sunbneunjig gufe breit. Slber e§ mar ein ä)ii§=

griff. S<^ fonnte f(^Ied^terbing§ nid^t fc^Iafen. @§ !am mir

öor, aU f(^nar(^ten oUe jtoeiunbfiebjig Söeiber auf einmal.

(£§ toar ein betäubenber Sörm. Unb bann bie ©efa^r bei

ber ©ac^e ! S)os5 roax nod^ ha§ fd^Iimmfte. ©ie jogen alle ben
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Sltcm jugteid^ ein, unb ha !onnte man hJo|r^afttg fe^en, tt)ic

bie SKönbe be§ §aufe§ ftc^ nad^ innen bogen — bann atmeten

fie h)ieber alle ouf einmal au§, fo bo^ man fe^en fonnte,

h)te bie SSänbe fid^ nac^ an§en aufblähten unb man bie iöalfen

!nacfen unb bie ©d^inbetn fniflern ^örte. 9Jlein greunb, laffen

©ie ficf) t)on einem alten 9}?onne raten, unb laben @ie fid^ ja

!eine ftarfe gamtüe auf ben ^aU — ^ören @ie, t^un ©ie'S

ja nid^t, id^ fage e§ ^§nen. Qn einer üeinen gamilie, unb

nur in einer fteinen t^anitlie, merben @ie ba§ Sefiagen unb

ben innern gneben finben, meldEie fd^Iie^üd^ bod^ bie beften

Segnungen finb, bie biefe SSelt unS ju bieten üermag, unb

für bereu SDianget !ein 9leid^tum, fein 3flu§m, feine äRad^t

unb feine ®röfee unä je (Srfa^ bieten fönnen. SSerlaffen (Sie

firf) barauf, mit je^n bi§ elf SSeibern |aben (Sie genug —
Qe^en Sie nie barüber f)inait§."

gdf) tiatte jmar ein unbeftimmte§ ©efü^I, aU fei biefer

So^nfot)n ni^t gan§ öerIä|{icE). Unb bod^ mar er eine ^öd^ft

unteri)altenbe ^erfönüd^feit, unb id^ glaube faum, ha^ irgenb

eine feiner SWitteilungen au§ einer anbermeiten Cuelle ftammen

fonnte. (Sr bilbete einen red^t angenehmen ©egeufa^ ju bicfen

fd^iueigfamen SHormonen.

§e4ljeljtttc0 ^flptM,

|c'd^ öerlie^ bie gro^e ©aljjceftabt mit giemlid^ unttaren

^Begriffen über bie bafelbft f)errfdf)enben ßuftänbe, — mani^mal

frogte id^ midC) fogar, ob überhaupt ein Buftanb bafelbft ^errfd^c

ober nid^t. %o6) fiel mir ju meiner mirftic^en ©rleid^terung ptö^-

lidt) ein, ba^ mir bort menigftenS ein paav gemö£)nlid^e 2:^at*

fad^en erfaJiren fiatten, auf bie mir un§ üerlaffen fonnten, fo

ba^ unfere gmei 2:age bo(^ nid^t ööllig öerloren maren. Bum

S3eifpiet i)atten mir in unbebingter greifbarer SBirflid^feit er=»
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fahren, boB toir un§ in einem neubeftebeften ßanbe befanben.

Sie ^o^en greife, bie man un§ für bie geringiücrtigfien ©inge

abberlangte, gaben berebte ^unbe don J)o{)en grac^ten unb er*

ftounlid^en Entfernungen, ^m Dften mar ju bnmaliger Qdt

ber Ileinfte Segriff eine§ ®etbftüde§ ein ^ennt), unb berfelbe

bezeichnete bie Üeinfte SJJenge, bie bon irgenb etma§ fäufli(^

511 l^aben tüar. SSeftlic^ öon ©incinnoti mar bie üeinfte im

Umlauf befinblirfie ©c^eibemünje ha^ filberne günfcentsftüd,

unb für meniger aU fünf @ent§ fonnte man öon !einerlei SBare

fiaben. ^n Dberlanb ©itl) f(^ien ha^ 3ef)ncent§ftü(f hk üeinfte

SKünje ju fein; in ber ©oljfeeftabt jeboc^ gab e§ anfcfieinenb

im S3erfel^r !ein Heinere^ @tücE at§ ben 3?ierteI§boIIor unb

feine Heinere fäuflictie SJJenge öon irgenb etmaS aU im SBert

öDU fünfunbjmanäig ®ent§*. 2ßir maren gemo^ut gemefen,

i>a§> günfcent§ftücf a\§> ben Üeinften S3egriff bei ®elbau§gaben

$u betrod^ten ; in ber ©otjfeeftobt bagegeu jaulte man für eine

ßigarre einen SSiertelSboHar, für eine S;^onpfeife einen SSierte(§>-

bottar; ob man einen ^firfic^ öerlangte, ober ein ßtc^t, ober

eine ßeitung, ober ben S3arbier, ober einen fleinen ^eibnifi^en

©c^napg §um (Einreiben ber |)ü^nerougen ober gegen ha^

SDJagenbrüden ober ba§i Qaf)ntüt^ — ftet§ foftete eä fünfunb*

jmanjig ®ent§. SBenn lüir ob unb ju in unfer ©elbfödd^en

fd^auten, fam e§ un§ öor, aU ob mir unfer SSermögen in einem

h)a|rcn Suberleben öerfc^tüenbeten, ein S3IicE in ha^ SSerseid^ni»

unferer Slu§goben beh)ie§ un§ jebotf) fofort, ha'^ un§ fein ber-

ortiger SSormurf traf, ^nbeffen öerföi)nt man fid^ leidit mit

großem ®elb unb |o^en greifen, man ^ot fie gerne unb ift

ftolä barouf— ein ^erabfteigen gu fleiner Tlün^t unb nieberen

greifen ift fd^mer su ertrogen unb man gemö^nt fi^ nur Iang=

fom boron. $ot ber '3)urd)fd^nitt§menfd^ einmal einen äRonot

long bo§ SWinimum öon fünfnubsmonjig Stents fennen gelernt,

* 1/4 ®olIür ober 25 (Sentg = l Ji 5 4.
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fo ben!t er nur mit ©rröten an feine öeräd^tüd^en günf*

centStage jurürf. SBie bunMrot id) in bem prächtigen ^f
\}a\)a iebeSmal int ©efic^t n^urbe, h)enn id^ an meine erfte

@rfa£)rung in ®etbangelegent)eiten badEite, bie id^ am Satjfee

gemacht |atte. ®in junger SWifd^Iing mit einer @efid)t§farbc

n)ie eine gelbe Slübe fragte mid^, ob er mir bie ©tiefe! pu^en

fotle. (S§ mar am ©aljfeefiotel am äRorgen nac^ unferer 2ln=

fünft, ^d) bejahte unb er t^at e§. 2)ann l^önbigte i^ i^m

mit ber tüo^tmollenben SJiiene ei.ne§ 9J?enfd^en, ber Sfteid^tum

unb (älüdfeligfeit über bie leibenbe Strmut auggie^t, ein fitberneS

5ünfcent§ftürf ein. Xer ®e(be na^m e§ mit einem SIu§brudE

entgegen, ben id^ für unterbrüdEte 3flü^rung ^ielt unb legte eg

efirerbietig auf bie breite gläc^e feiner $anb. ®ann begann

er e§ ju betrachten, ungefähr mie ein 9?aturforfd^er ein 9J?ücEeno^r

ouf bem meiten Selbe feines 9Wifroffop§ befd^aut. 2)Jet)rere

S,^ntt au§ bem (Gebirge, gu^rleute, ^oft!utfdE)er u. f. m. traten

l^eran, gru|)pierten fid^ malerifd^ um un§ unb mad^ten fid^ an

bie Unterfud^ung be§ ®eIbftücEe§ mit jener anjietienben Unüer«

froren^eit, bie ben fü^nen Sßa^nbred^er ber Kultur fennjeid^net.

^t^t gab mir ber (Selbe meinen günfer ^uxM mit bem 58e=

merfen, er rate mir einen Slrjt gu !onfultieren, ha i6) offen*

bar an — ®ro§[)eräigfeit leibe!

2)a§ gemeine ©eläd^ter, ha^ baranf^in (o§brad^! ^ä} ger*

trat jmar ben giftigen SBurm auf ber Stelle, mufete jebocf) bie

ganje 3eit über öor mirf) f)in läd^etn, mö^renb ic^ i^m ben

<BMp ab^og, benn bie 33emer!ung hjar für foI(^ einen aj?ifd^=

ling mirfUc^ gut.

i^a, mir Ratten am (Saljfee gelernt, un§ l^o^e greife forbern

ju laffen, ol^ne unfern innern ©d^auber barüber äufeerüc^ §u

geigen — benn mir |atten lange genug ben S^ou, in bem fid^

bie Unterhaltung jlüifd^en^oftfutfc^ern, ^onbuftenren unb t)au§=

fned^ten unb fd^Iie^lic^ aud^ smifc^en ben S3emot)nern ber Salj«
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feeftabt beftiegtc, mit angetiört unb aufgefo^t, um fel^r hjoljl

ju merten, toie gering bieje Ijö^eren Söefen un§ ,^2{u»lpanberer'

ad^teten. 2Bir gaben baf)er in unjern äJiieuen feinen oer»

räterifc^en ©d^aubcr ober ©^redten tunb, benn mir mollten

für SJJormonen, ^albinbianer, gu^rleute, ^oftfutfd&er ober

83anbiten oon äRountain SReabom* — furj für irgenb etmo§

auf ber SBelt gelten, ha^ auf ben ©benen oon Uta^ gead^tet

unb bett)unbert mürbe, — mir fcöämten un§ bagegen erbörm*

lid^, ,Slu§manberer' ju fein unb bebauerten ^öd^Ii^, ba§ mir

meifee ^emben anhatten unb in ©egenmart üon Manien ni(^t

flud^en lonntcn o^ne megjublicfen.

2ln(^ in 9JeOaba Ratten mir fpäter no^ gor mand^mat

Slntafe, un§ mit iöefd^ämung bemüht gu merben, ba§ mir ,SIu§=

manberer', foIgIi(^ eine nieberfte^enbe, untergeorbnete klaffe

oon ©efc^öpfen maren. S33ir SIrmen! — ha ma^en fie fic^

über ben §ut luftig, ben man trägt; über ben «Schnitt eincö

SflocEeä, ber au^ ^Jem-^or! ftammt; über bie ®emiffen{)aftig*

feit, toomit man bie ©rammatif, unb bie Unerfa^ren^eit, mo=

mit man \>a§> glud^en be^anbelt; über bie jum 3:otIac^en broHige

Uufenntnig, bie man in SSejug auf ©rje, ©d^ac^te, ©tollen

unb anbere ©egenftönbe befunbet, bie man nod^ nie gefe^en

unb bie man auc^ nie intereffant genug gefunben ^at, um

borüber ju lefen. Unb mä^renb man immer über fein traurige^

£o§ nac^benft, in biefe entlegene (Segenb, in biefe§ einfame

2anb oerbannt ju fein, feben bie (Singeborenen mit Oernic^*

tenbem SUiitleib auf einen fierab, mcil man ein ,2(u§manberer*

ift unb ni^t eine§ jener ftoljeften, glüctlic^ften SQäefen auf ber

SBelt, ein »Sfieununboieräiger'**.

®a§ gemo^nte Seben in ber ^oftfutf^e begann je^t auf§

* 2ln toeld^em Ort ein großer SH 2lu»tt)anberer überfallen

unb niebergemadit mürbe.

** 2luS biefem ^a^t ftammen bie ^^ioniere beS ÖJolblanbe^.
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neue, unb gegen 9Jiitternad)t tarn e§ un§ bereite faft fo tjor,

üU {)ätten ton unfer ^t\i jhjifd^eu ben ^ofifäden gor nie

bertaffen gelobt, ©ine Anbetung Ratten mv übrigen» getroffen.

SSir flotten un§ mit Sorot, gefocfitem ©d^infen unb ^artge*

fottenen ©iern fo reid^Iic^ öerfe^en, bofe e§ nod^ einmal fo

Ujeit reid^en !onnte, aU für bie fec|§|unbert SKeilen, bie Wiv

nodb üor un§ Ratten.

@§ gemährte un§ tt)äJ)renb ber fotgenben S^age ein großes

S3e^agen, don unferem ^od^fi^e qu§ ha^ großartige ^^^ano*

rama öon ^Bergen unb Zij'dkxn unter nn§ ju betrad^ten,

unb un§ an <B6)\nkn unb Iiarten ©iern ju laben, hjö^renb

unfer geiftige§ SBefen abmed^felnb in ülegenbogen, ©enpittern

unb unöergleidfiüctien «Sonnenuntergöngen fdjtoelgte. 9^id^t§

unterftü^t ben ©inbrucE ber Sanbfctiaft fo mächtig, U)ie

(Srf)infen unb @ier. ©d^infen unb @ler unb eine großartige

Umgegenb, mä^renb ber Söagen mit SSinbe§eite einen ,§ang'

IjinunterroHt , eine buftenbe pfeife unb ein jufriebeneä ^erj

— barin befte^t ha^ &iM, nad) bcm bie aJicnfdjtjeit all bie

Qatir^unberte t)inburdf) geftrebt.

§tcbjeljntf$ ^apiteh

|l>Im atf)t Uf)r morgens errei^ten mir bie Uberbteibfel unb

Srümmer beffen, ma§ einft bie midE)tige aJiilitärftation ,ßamp

g(ot)b' gemefen mar, einige fünfunböiergig ober fünfjig SJieilen

bon ber ©aläfeeftabt. Um bier Ul)r na^mittagS liatten mir

bie Entfernung berboppelt unb befanben un§ neunzig bi§ l)unbert

SJieilen bon bort, äßir !omen je^t in ben 93ereid^ einer be»

fonberen ©ottung bon SBüften, einer 2ll!ali'SBüfte. Qn ber

SSereinigung oUcS 5lbfd;vccfeuben unb ©nife^li^en läßt fie felbft
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btc ©a^ara mit t'^ren ©d^redniffen f)inter Ixä). 5luf ac^timb-

fed^jig älJeilen gab e§ barin nur eine einjige UnterbredEiung,

— menn man ein in ber Wxtk btefer StrecEe gelegene^

SBaffcrreferboir überhaupt jo nennen fann. 2Benn mein ®e=

böd^tni§ nic^t trügt, fo gab e§ feinen Srunnen ober OueU

bafelbft, fonbern ha^ SSaffer inurbe mittele aJJauItier- ober

Dc^fengefpannen oon bem entfernten 9tanbe ber SBüfte ba^in

gefd^afft. @§ befonb \id) eine ^oft^tation bort, üor ber

tüir gerabe mit Sonnenaufgang nad^ jmötfftünbiger '^atixt

eintrafen. Syjac^tg im ©d^tafe burd^ eine SSüfte gu fafiren,

baju geprte nic^t öiel, unb babei fiatte man am anbern

SJZorgen bie angenehme SSorfteHung, in fiöc^ft eigener ^erfon

toirllid^ mit einer Söüfte Sefanntfd^aft gemad^t ju I)oben

unb üon nun an ieberjeit in (SegenUjart öon Sieulingen aii§)

eigener ®rfal)rung bon SBüften fprectien ju fönnen. Unb

nid^t minber angenehm tvav ber ©ebanfe, ha'^ e§ fic^ nic^t um

irgenb eine unbe!annte im ^intertonb oerftecfte SBüfte, fonbern

um bie |orf)berüI;mte ^auptmüfte felbft f)anbelte. ®a§ mar

aÜeä fe^r gut, fe^r be^agtid^ unb befriebigenb — aber je^t

follten mir bei fiedem S^age burc^ eine 3Büfte !ommen.

®a§ mar Jierrlid^, neu, romantifd^, bramatifd^ obenteuerlic^ —
bo§ mar mirftic^ be§ £eben§, be§ Steifenä mert. 2ltle§ foUte

ganj genau na(^ §aufe berid^tet merben.

SIber biefe 33egeifterung, biefer ernfttid^e ^urft nai^ 2lben=

teuern, fd^molj ba^in unter ber fd^mülen Sluguftfonne unb

^ielt nic^t länger öor aU eine ©tunbe. (Sine arme furje

©tunbe — unb bann fdEiämten mir un§ bereits, fo ,über*

gefdEiäumt' gu t)aben. ®ie ^oefie tag augjct)UeBIid^ im 'iSov-

gefügt — in ber SSirfü^feit fe^It biefelbe gönätict). Tlan

ftclle ftcf) einen ungeheuren meHenlofen Djean oor, ber er=^

ftorben unb in ein Stfd^enfetb öermanbelt ift; man benfe fid^

biefe feierlidt; flitte ©inöbe mit afcEienbeftäubten (Salbelbüfc|ert
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6eberft; nton ben!e fid^ ba§ leblofe ©d^lüctgen unb bie @in=

famfeit, bie ju folc^ einem Drte gehören; nton benfe fid^

baju eine ^utfc^e, bie h)ie eine SSanje über biefe uferlofe

gläd)e t)in!rie(^t unb bobei toirbelnbe ©taubtoollen empor*

jenbet, aU fröd)e fie mit 2)ampf ; man fteUe firf) bor, ha^ bo§

müf)fetige gofiren burc^ ben tiefen ©taub mit peinigenber @in=

töuigfeit (Stunbe um ©tunbe fortbauert, mäfirenb ba§> Ufer

fci^einbar immer nocf) nic^t notier rüden mit! ; man ben!e fid^

©efpann, ^utfrfier, Sßagen unb Sleifenbe fo bid mit Slfd^e

bebedft, ba§ fie aHefamt eine farblofe f^arbe tragen; mau öer*

gegenUJörtige fidE) bie 2Ifd^ent)öufd^en, bie ficE) ouf 33art unb

2lugbrauen fc|3eu, mie <Scf)neeflodfen auf ©trämfier unb $8üf(^e.

@o nimmt fic^ bie SBirfü^feit au§.

®ie Souue brennt mit bumpfer, blafeujie^enber, unbarm«

l^erjiger SSut herunter, ©d^mci^ bricht SJlenfdE) unb S:ier au§

jeber ^ore, ober Joum eine Spur baüou gelangt an bie Dber*

fläche — er mirb aufgefogen, e{)e er ba^in lommt. S^iid^t ber

leifefte Suftfiourf) regt fid^. ^eine einzige mitleibige SSoIfe

§eigt fict) an bem gonjen flroltenbeu ^immel^gemölbe. ^aä)

tueld^er 3fiid^tung man oud^ bie leere i^läd)t, bie fic^ meilen*

tüeit ring§ in eintöniger ®(eid)mö^igfeit ausbreitet, burc^fpö^en

mag, nirgenbg ift ein lebenbeä SSefen gu erblideu. ^ein 2aut,

fein @euf§er, teiu glüftern, fein $uf^, fein gtügelfc^Iog, feine

©timme eine§ SSogelS au§ ber gerne — nic^t einmal ein

©d^Iucläeu öou einer ber üerlorenen Seelen, bie ofine ßmeifel

biefe erftorbene Suft beoölfern, lä^t ficE) öernefimeu. ©o Jiebt

\\ä) ta^ geitmeitige ©d^uauben ber raftenben SD^ouItiere unb

it)r ^ouen am ®ebi^ grell öon ber fc^auerlidEien ©lide ob,

löft ober ben Bauber ni(^t, fouberu mocEit i^n nur brüifenber unb

crt)ö^t nodf) ba§ ®efüf)I ber (Sinfamfeit unb SSerloffen^eit.

Unter gemaltigem glud^en, ©rfimcidieln unb ^eitfdEien*

fuoHen nai)men bie SRouItiere öon 3eit ju Seit einen 8(u=
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Tauf unt) yd^tepptcn bie ^utfc^e ein bt§ §n)ei^unbert ©Heu

lüeit, tüobd fie eine tüogenbe ©taubiüolfe f)inter fic^ aufroü^Iten,

bie ba§ t^u^rlüerf b\§> jum oberen Sianbe ber 9läber ober noi^

^ö^er ^erouf einl^üHte, fo bafe man meinte, e§ f(^ttjebe burt^

einen 9^obeI. 5)arauf folgte eine 3flul}e))au[e mit bem üblichen

©(^nauben unb Äauen am ®ebi^. darauf fam lüieber ein

?lnlauf unb fobann abermals eine 9lul^epaufe. @o ging

e§ ben gangen 2;og fort, o^ne ba§ bie 9JlauItiere getränft

ober getoed^felt mürben. SBenigftenä ging e» je^n gange

©tunben fo fort, tt)a§ bod^ ft)of)I in einer Sllfalimüfte für eine

S;age§Ieiftung, unb jmar für eine rerf)t anftänbige, gelten barf.

SBir maren oon morgend öier bi§ nachmittags §mei U|r unter=

toegS. Unb babei toar e§ fo fiei^ unb fo beengenb; unb unfere

SSafferflafc^en ioaren um bie 3J?itte be§ 2;age§ fo trorfen unb

toir fo burfltg ! @§ toar fo ftumpf unb bumpf unb ermattenb

;

unb bie langmeiligen ©tunben fc^Iid^en unb fctileppten fid) unb

l^inften mit fo graufamer SSebäd^tigfeit bat)in ! 3J?an bemüf)te

[xä), feiner U^r eine rec^t lange Qüt ju ungeftörtem 6)ang

ju loffen ; unb gog man fie bann |erau§, fo fanb man jebeg-

mal, ha^ fie bie Seit bertröbelt unb nichts Drbentli(^e§ öoran

gcbrod^t ^atte! S)er SlKaliftaub fd^nitt einem in bie Sippen,

peinigte einen in ben Singen unb fra^ fi^ buri^ bie 9^afen=

fc^Ieim^aut, fo ha^ biefe unaufhörlich blutete — bie 3ftomanti!

öerfd^toanb allen @rnfte§ in meiter gerne unb gurüd blieb oon

unferer 2Süftenfat)rt nichts aU bie nacfte SBirfü^feit — eine

burftige, bürre, langweilige, l)affen§merte SBirflic^feit. ße^n

©tunben lang je jmei unb eine öiertel SJieilen — ba§> tvav

unfere gange Seiftung. (S§ ^ielt mirflid^ fdf)tt)er, einen folcfien

©(^nedengong gu begreifen, mä^renb mir fonft gemo^nt gemefen

maren, ac^t unb ge^n SJJeilen in ber ©tunbe gu machen. SIB

toir bie Station an ber jenfeitigen ©renge ber S33üfte erreii^t

Rotten, maren mir gum erftenmal fxof), taä S33örterbuc^ bei
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bcr $anb gu ^aben, tücti luir fonfl ntemat§ SBortc genug Rotten

finbeii fönnen, um unfere ^efriebigung barüber auSjubrürfen.

Um aber bie ©rmübung §um 5lu§brud ju bringen, meldte biefc

SJiauItiere empfanben, nac^bem fie un§ breiunbänjanjig Steilen

wtxt gefc^Ieppt fiatten, baju toürbe eine ganje 93ibüot^e! öon

SBörterbüc^ern nid^t genügt ^aben. Unb »sollten h)ir gar

öollenbs berfud^en, bem Sefer eine SSorftetlung bon i^rem

durfte ju geben — e§ wäre gerabe, aU n)oKten toir ge*

biegene^ ©olb öergolben ober bie Siüe tt)ei& bemalen!

|lrijtje|jntf$ ^ajittfl.

^1vxn fcd^je^ten 5:age narf) unfercr 5lbfa^rt öon @t. ^o'itpf)

langten wir morgens am ©ingang be§ 9locE^ ßafion an, §met=

l^unbcrtfünfjig ©tunben öom Satäfee. ^n biefer föilben ©egenb,

tüeit öon allen 2Bof)npIä^en meiner 9)ienfcf)en, mit Slu§naf)mc

ber ^oftltationen, trafen tt)ir auf bie jämmerlid^ften SSertreter

be§ 9J?enfd)engefc^Iec^te§, bie mir bi§ bo^in je gu ®cfid)t ge*

fommen maren. Qä) meine bie (Sofc^ut=Snbianer, bie fiifi nad^

allem, maS mir bon i^nen fa^en unb in (Srfat)rung brachten,

{)öc^ften§ allenfatlg mit ben S3ufc^männern ©übafrifaS auf eine

Sinie ftellen laffen. diejenigen, meiere fii^ an ber «Strafe

unb auf ben Stationen herumtrieben, maren fleine, magere,

,ber^u^ette' ®efcf)öpfe; if)re ®efi(f)t§farbe ein mottet ©c^marj

mie gemöljnlid^ bei ben SfJegern in Slmerifa ; ifire ®eft(^ter unb

§änbe mit einer «Sdjnuiprufle bebedt, bie fid^ SKonate, ^al^xt,

ja äRenfd^enalter t)inburd) |c nad^ bem Sllter be§ S3.cfi§er§ auf*

gehäuft f)atte. Sie erfd^ienen aU eine fdEjmeigfame, fd^Ieid)enbe,

I)eimtüdifd^e ©ippe, bie berftoI)Icn alle§ beobadjtete, gerabe mie

alle anbern ,eblen roten 9[JZänner', o^nc babei eine SJJienc

äu berjie^en
; ftumpffinnig, flct§ gebulbig unb unermüblid^ mie
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alle onbern :3n5)taner; fc^amlofe 33ettter --
ift boc^ ber Xxkh

gunt ^Betteln bem ^nbianer ni(f)t minber notlüenbig, um i^n ,m
(^ang ju erhalten', al§ ha^^ ^enbel ber U^r; hungrig, ieberseit

I)ungrig, obft)O^IfienicE)t§ öerfd^mätjcn, tt)a§ ein ©c^tüein fri^t unb

bagegen oft etoaS e[fen, tt)Q§ ein ©c^lüein §urüdn:)eift
; Söger,

beren (S^rgeij jeboii) nic^t über ba§ (Sriegen unb S^erfpei[en

öon @fet§!aninc^en, ©ritten unb ^eupferben unb über bie Sin-

eignung öon 2la§ f)inau§ ge()t, ha§> üon 9fle(f)t§ tüegen. bem

3)iäu|efalfen unb bem ©a^ote ge^iJrt ; SSilbe, bie auf bie Srage,

ob fie ben allgemeinen Glauben ber ^nbianer an einen ,®ro^en

©eift' teilen, in eine 2lrt öon 9iü()rung geraten, njeil fie

barunter 33ronntn)ein öerfte^en. ^iefe (äofi^uten finb ein

fleinet, meit §erftreute§ S3oI! öon beinahe ööllig nadten

fi^marjen Slinbern, ta^ f(^Ieci^terbing§ nicE|t§ |erüorbringt,

!eine S)örfer unb über^au|)t feine fefte @tamme§gemeinfc^aft

bilbet — ein ^olf, beffen einziges Dbbac^ in einem Sappen

befielt, ber über einen S3ufc§ geworfen n)irb, um ben @d)nee

teilmeife abjulalten, unb ba§ hod) eine ber felfigften, tointer^

lidjften (Sinöben belüoJ)nt, bie man in irgenb einem 3:eil ber

@rbe finben !ann.

^riegätuflig fönnte mon bie (Sofc^uten ungefäfjr mit bem=

felben Steckte nennen, toie bie Ä^anini^en, unb bodj fam e§

üor, hü'^ fie, nac^bem fie monatelang öom SlbfaU unb ^ei)^

rid)t ber Stationen gelebt Ratten, in einer bunfetn 9^ac^t,

tt)ä|renb niemanb 2lrge§ öermutete, ^eranf(f)tid)en, bie (^ebäube

nieberbrannten unb bie J)erau§flüräenben Seute au§ bem

|)interf)alt nieberfct)offen. (Sinmal griffen fie bei ^aä)t bie

^oftfutfrfie an, in ber eben ein ®iftri!t§ricf)tcr be§ Territoriums

^Reoaba ganj allein ful}r, mobei fie mit iljrem erften ^feilljagel

(brunter auifi eine ober jtüei kugeln) bie S3orl)änge burc^*

Iö(^erten, ein ober gmei ^ferbe öerlc|ten unb ben ^oftillon

töblid; öerniunbeten. ®iefer le^tere toax aber fc^neibig unb
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fein ^affagter nid^t minber. 2cljtcrer fdjlünng ftc^ auf be3

^45oftllIon^ Bui^uf auf ^cii S3dcE unb ergriff bie Bügel, unb

fort flogen fie mitten burd^ ben rafenben Raufen unb unter

einem §agel don ®ef(^offen. 2)er ^oftiHon njar fofort auf

ben @(i)u^ in bie ^'niee gefun!en, ^ielt aber bie SüQtl noc^

in ben ^änben unb erllärte, er ^offe, fie bi§ ju feiner SIb=

löfung galten ju fönnen. Unb aU fie f(^tie^Iid^ feiner er=

mattenben |)anb entfanfen, legte er feinen ^opf jttJifc^en bie

f5füBe be3 anbern unb gab i^m in aller fRu^e SBeifung betreffe

be§ 2Bege§; er !önne e§ tt)o^I no^ fo lang ouä^atten, bt§

fie an^ bem S3ereic^ ber §alunfen feien, bann loäre bie :£)aupt«

fc^micrigfeit Uorüber, unb n^enn ber Sfiic^ter fo unb fo fiit)rc

(babei gab er i^m Söeifung betreffe einjelner fi^Iimmer SBegc*

ftrecfen, foföie ber ein§u^oItenben 9licf)tung), fo tt)ürbe er

bie nöc^fte Station o^ne 3JJüt)e erreichen. S)er Ütidjter fam

ttJirHid^ bem geinbe üoraug unb fu^r enblid^ an ber (Station

öor; nun uju^te er, ha^ bie (Sefa^ren für jene 9^ad^t öorübcr

ttjoren, aber er ^atte feinen ^rieg^fameraben me^r, um feine

greube ju teilen, benn ber tapfere 9toffeIen!er föar tot.

®er SSibermiUe, ben bie (Sofd^uten mir einp^ten, —
einem Singer ®ooper§ unb einem $ßere{)rer be§ 9ioten 9J?anne§,

felbft jener fünftli(fien SSilben im , Seiten ber 9Jio{)ifanerS

— öeranlafete mic^ ^n ernften S^ac^forfc^ungen barüber, ob ic^

öieHeic^t ben roten 9J?ann überfc^ö^t l^abe, fo lange ic^ i^n im

milben äJJonbfd^ein berSflomanti! betrachtete. S)ie @nt(;nllungen,

bie mir mürben, maren jebenfatt^ fei)r ernüd^ternber Slrt.

@§ mar merlmürbig, mie fd^nell bie Sünd^e unb ba^ S3Iatt«

golb, bie feine 5lu§enfeite bebecft f)atten, öerfd^iounben maren,

fo ba^ nur no^ ber oerröterifd^e, fcfjmu^ige, abfto|enbe

Serl übrig blieb — unb mie rof^ ftd^ bie S3emeife bafür

l^öuften, ha^ jeber ^nbianerftamm, auf ben man fto^en mag,

lebigtid^ ou§ ©ofdfjuten befielt, bie je na^ SSer^öItniffen nnb

anart Sruoiii. IV. 19
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UmgcBung cth)a§ bcränbert jinb — aber eben bod^ immer

(Sofc^uten. @ie öerbienen 9JiitIcib, bie armen SSefen; unb

i(^ SoHe t^nen ba^ meinige gerne — auS ber gerne. 3n

größerer 9iä^e toirb i§nen fotc^eä bon niemonb juteit toerben.

^tnr(}t}^xAt$ ^ajrtteL

^Tk.m fiebje^nten S:age lamen »ir an ben ^öd^ften 93erg*

gipfeln, bie loir bi§ ie^t erblidtt Rotten, öorüber, unb obmo^t

ber S:og fe^r ^ei^ tt)ar, folgte bemfetben eine mirüic^ falte

S^ac^t, gegen toet^e n)ir ung faum mit unfern S)eden ju

fd^ü^en öermo^ten.

Slm neunje^nten 2:oge begegneten h)tr auf ber «Station

am Sfieefe Sfiiöer ben Seuten, bie an ber Selegraptienünie nad^

bem Dften arbeiteten, unb gaben eine ®epef(^e an @e. (Sjcellenä

(äouöerneur 9?^e ju ßarfon ©it^ ouf . (Entfernung ; ^unbert*

fed^Sunbfünfäig äReilen.)

2lm felben Sage famen mir burd^ bie gro^e amerifanifc^c

SBüfte — öierjig ben!tt)urbige aJZeiten grunblofen @anbe§, in

ben bie SBagenröber fed^S 3oH bi§ einen gu^ tief einfanfen.

S)en größten Seil biefer ©trede legten toir gu gu^ jurüdE,

inbem Wir neben bem SBagen l^ergingen. @g toar ein ent*

fe^Iid§e§ klingen mit bem @anb unb sugleid^ mit bem durfte,

bcnn mir Ratten fein SBaffer. SSon einem (Snbc biefer SG3üftc

bi§ äum anbern mar bie Strafe ganj mci§ t)on Dd^fen= unb

^ferbefnod^en. S<^ fönnte faft o|ne Übertreibung behaupten,

ha^ mir bie t)ier5ig 9JieiIcn meit ©d^ritt für ©d^ritt ben gu^

auf einen Snoc^en Ratten fe^en fönnen. S)ie ganse SBiifte

mar ein ungeheurer grieb^of. Unb bie ^cmmlettcn, 9labf(^u^e

unb oermobernben tiefte üon gu^rmerfen maren faft ebenfo

bid^t gcfäet mie bie Änod^en. 3d^ glaube, bie §emmfetten,
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btc ha öor unfern Singen öcrrofteten, ptten in jebeni ©taat

ber Union öon einer (Srenjc jnr anbern gereid^t. ©eben un§

biefe 2:rümmer nic^t ungefähr eine fd^tüaclie SSorfteUung öon

ben furd^tbaren ßeiben unb Entbehrungen, weirfie bie frütieften

(Sinnjonberer nadfi Kalifornien ju erbulben Ratten?

2lm 3fianb ber SBüfte liegt ber ®nrfon=©ee, auc^ ,®arfon*

©in!' genannt, ein feid^ter, trübfetiger SSafferfpiegel öon ai^tjig

bi§ ^unbert SJJeilen Umfang, ^er ©arfonftuB münbet in ben*

felben, um §u öerfc^tt)inben — ge^eimniSöoH öerfinft er im

SSoben unb erbüdt nie ha^ 2i(^t ber ©onne töieber — benn

ber @ee l^at !einerlei 3lu§flu^.

@» giebt meJ)rere glüffe in 9ieöaba, bie ba§felbe rätfet»

boHe ©efd^irf |oben. @ie münben in öerfc^iebene ©een ober

,@inf§' unb Werben nic^t me^r gefe^en. 2)er Sarfon-, ^um»

6oIb=, 2BaIter= unb äRono-Sce finb gro|e SBafferbeden o^ne

jeben fic^tbaren 2lbf(u^. i^ortnjäfirenb ftie|t SOSoffer l^ihein,

feinet fie^t man je abfliegen, unb boc^ bleiben fie ftetS eben

öoü, o^ne abjune^men ober überjulaufen. SÖ3a§ ou§ i^rem

Überfluß njirb, hjeiß nur ber ©c^öpfer.

2lm SBeftranb ber SBüfte matten h)ir einen Slugenblid

|)aü in gtagtott)n. @§ beftanb an§ einem einzigen i8Iodf)aufe

unb ift ouf ber Sporte nid^t öerjeid^net. 2)abei fönt mir etmaä

ein. ®Ieid^ nac§ unferer 5lbfaf)rt öon 3ule§bnrg, am platte,

faB id^ beim ^oftillon. tiefer fing an:

„3d^ fann S^nen eine mirüid) pd^ft töd^erlid^e ©efd^id^te

erjö^Ien, menn ©ie gern gufiören moHen. |)orace ©reefei)*)

fu^r einftmalg auf biefer ©tra^e. 95eim Slbgang öon ßorfon

6itQ fagte er §um ^oftitton, |)anf äJJon!, er ^aht fii^ öer=

binblic^ gemacht, in ^laceröitte einen 85orti»g jn (jalten unb

toünfd^e bringenb, rafc^ öormört§ ju fommen. |)anf Tlont

liefe feine ^eitfd^e fnatlen unb ful)r in rofenbem Sempo ba=

*) ©r. 3cit ein befannter ^^^clUiter.
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öon. 35er SBagen Rupfte \o frfirecfltc^ auf unb nteber, i>a%

aUt knöpfe an ^oracen§ 9toc! absprangen unb er fdjUeBüc^

gerabe^u mit beut ^opf burd^ bte SBagenbede fufir. Qe^t ^ief

er ^anf SKonf ju unb hat t^n, boc^ tangfamer ju t^un, er

^abe e§ je|t nid^t nte^r fo eilig aU öor einer Söeite. 5lber

^an! Wlont meinte: ,S3teiben @ie nur rul^ig fi^en, ^orace,

id^ h)iH @te fd)on bei Seiten Einbringen!' — unb @ie fönnen

barouf metten, ^a'^ er i§n ju red^ter Bett fiinbrac^te, bag

^ei^t, ttja§ nod^ öon i^m übrig mar."

©inen ober jmei S^age barauf lafen tüir an ber ©trafen*

freujung einen SJiann au§ S)enoer auf, ber un§ allerlei über

bic Umgegenb unb bic ^olbgruben öon ©regor^ er§ät)Ite. @§

fd^ien ein red^t unter^attenber SDZenfd^ ju fein, ber über bte

SSer^äÜniffe in ßolorabo gut ©efd^eib mu^te. 9^ad^ einer

SBeile begann er:

„Sd^ fann ig^nen eine mirHid^ pd^ft läd^erlid^e ©efcEiid^te

erjäfilen. §orace (Sreelet) fu()r einftmat§ auf biefer Strafe.

SBeim Slbgong üon ©arfon Kitt) fagte er jum ^oftillon, §anl

SJJonf, er I)obe fid^ oerbinblid) gemad^t, in ^laceroiHe einen

SSortrag gu galten unb münfd^e bringenb, xa\(i) oornjörtä gu

fommen. $anf äRonf liefe feine ^eitfd^e fnallen unb fu^r

in rafenbem S^empo baoon. ®er SSagen Rupfte fo fd)recflic^

auf unb nieber, ha'^ atte knöpfe an |)oracen§ 3flodE abfprangen

unb er fc^Iiefelid^ gerabeju burd^ bie SSagenbecfe fu^r. 3e|t

rief er ^ant Timi gu unb bat i§n, itoä) tangfamer ju t^un,

er ^aht e§ je^t nid^t me^r fo eilig aU oor einer SSeite.

SIber ^ant äJionf meinte: ,S3teiben @ie nur rut)ig fi^en,

§orace, id^ miß @ie fc^on bei ßeiten Einbringen!' — unb

Sie fönnen barauf loetten, ha^ er i^n ju red^ter Sdt i)m

bradjte, ^a^ ^d%t, ma§ nod^ öon i^m übrig mar."

Sn SoJ-'t 'öribger nahmen mir ein paar S^age barauf einen

^aüalleriemacf)tmeifter an 33orb, einen fef)r netten 3)ienfdf)en
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t)Ott c^t [otbatifd^em SSejen. 9^irgenb§ auf unfercr langen

Steife trafen hjir fonft jemanb, ber un§ einen fold^en SSorrat

an fur§er unb guter i8elef)rung über militärifi^e 2)inge der*

fc^afft t)ätte. @§ mar ganj überrafd^enb, in biefen öerlaffenen

©inöben unferc§ Sanbe§ einen 9Kann üon untergeorbnetcm

9laug ju finben, ber mit allem, toa^ für feinen 2eben§beruf

ju h)iffen bon 9iu^en fein !ann, fo grünbtic^ üertrout unb

babei fo anfpruc^Slofen 2Sefen§ wax. SSotte brei <Stunben

l^örten Wiv i^m mit ungeminbertem ^nte^cffe §u. ©c^Iiefetid^

lom er auf ha§i Steifen über ben kontinent ju fpred^en unb

auf einmal begann er:

„^6) tann 3^uen eine Ujirflid^ ^öd^ft löd^erlid^e ©efc^id^tc

erjagten" — unb erjöfilte njiebcrum toörtlic^ tt)le oben biä

ju ben SBorten: „ma§ nod§ oon i^m übrig tüax."

2Id^t ©tunben nad^ unferer SIbreife öon ber @al§feeftabt

ftieg auf einer 3tt)ifrf)enftatiDn ein äRormonenprebiger ein —
ein artiger Tlann mit fünfter Stimme unb freunblictiem Sßefcn,

jU bem jeber f^i^embe fic^ beim erften UnUid ^ingejogen füllen

mu^te. ^it tann id) ben 2lu§brudE in feinen 5lugen öergeffen,

al§ er mit einfachen Sßorten bie SSanberungen unb graufamen

Seiben feinet SSoI!e§ fd^ilberte. ft'eine ßanjelberebfamfeit mar

je fo rü^renb unb fo fc^ön, aU ha^ Silb, ba§i biefer gremb»

ling üon ber SBanberung ber erften SJJormonen burd^ bie

^rairieen entmarf, mie fie fidf) fummerüoß nad^ bem Sanb

i^rer SSerbannung burd^fi^Iugen unb i^ren einfamen ^fab mit

©räbern bezeichneten unb mit S^rönen bene^ten. ©eine SBorte

ergriffen un§ bergeftalt, ha^ mir e§ aUe aU ©rteid^terung

empfanben, aU bie Unterlialtung in eine fieiterere 33at)n ein-

Icnfte unb mon auf bie 9ZatureigentümIic^!eiten be§ feltfamen

2anbe§, in bem mir un§ befanben, ju fpred^en fam.

(Sin (^cgenftanb nodf) bem anbern mürbe in angenehmer

SBeife erörtert, bi§ enblic^ ber grembe begann:
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„l^d^ !ann i^^itcn eine tüir!(tc^ {jöd^ft läc^ertti^c (^cfdjid^tc

erjQ^Ien" — lüörtlid^ tüte oben bi§ ju bcn SSüiten: „n)a§

nod^ Uon i^m übrig tüar."

3e^n SJieilen l^inter 9f{agtDtün fanben luir einen armen

SCBanberer, ber ft(^ jum Sterben niebergelegt ^atte. (5r hjar

fo lange gegangen, at§ er e§ imftanbe toar, allein feine ©lieber

Ratten i^m fc^Iie^Iic^ ben ®ien[t öerfagt. junger unb @r=

mübung l^atten i^n übernjöltigt. @^ tüäre unmenfd^tid^ gc=

tüefen, i^n ^ier liegen ju laffen. 2Bir beja^Iten für if)n f^a^r*

gelb bi§ nad^ ©arfon unb l^oben i^n in ben SBagen. (S§

bauerte eine fleine 233eile, bi§ er bie erften entf(f)iebenen Seben§=

jieid^en gab, aber burc^ 9ieiben unb Sinflöfeen bon S3rannt*

njein brachten mir i^n jule^t einigermaßen jum 58en)u§tfein.

2)ann gaben wir i^m ein hJenig ju effen, unb nad^ unb nod^

fd^ien er feine Sage 5U begreifen unb ein 5lu§brurf öon ©an!*

barfeit milberte ben ftarren 33(irf feiner Slugen. S23ir mat^ten

e§ i^m auf bem ^oftbeutel^^ett fo bequem al§ möglich unb

rid^teten ifim au§ unfern 9löden ein Äopffiffen ^er. (5r fdf)ien

fcl^r banfbar bafür ju fein. 5)ann fd^aute er un§ in§ ©efic^t

unb fagte mit fc^ttjad^er (Stimme, in ber ettt)a§ h)ic §arte Stü^*

rung bebte:

„Steine Ferren, tc^ toeife nid^t, toer «Sie finb, aber ©ic

l^aben mir \iO& 2eben gerettet ; unb wenn id^ S^nen bie§ aud^

niemals öergelten fann, fo fü^Ie id^ bo(^, baß id^ S^nen wenig*

[ten§ eine ©tunbe '^%xtx langen 9leife leidster 5U machen ber=^

mag. S«^ ne^me an, @ie finb mit biefer großen §eerftraße

nid^t bcfannt, id^ bagegen bin ganj öertraut bamit. Qn biefem

3ufammen^ang !ann id^ ig^nen eine mirflic^ ^öd^ft Iärf)erlid^c

©efd^ic^te erjäfilcn, wenn ©ie fie gerne ^ören WoHen. ^orace

©reele^ —

"

3c^ unterbrad^ i^n nad^brüdftid^ mit ben SBorten : „ ?5rember

S)ulber, fahren @ie fort, wenn @ie e§ öerantworten fönnen.
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©tc feiert in mir ben traurigen ©d^attcn einer e^emat§ fraft*

bollen ftotjen äJJännergeflatt. SSq§ ^ot mxä) \o hjett gebrarfit?

2)ie ©efc^id^te, bie @ie eben auf ber B"i^9c l^atten. Sangfam

aber fidler ^at biefe olte Iangn)eitige Stne!bote mir bie Gräfte

ou^gcfogen, bie ©efunb^eit untergraben, ba§ Seben auSgebörrt.

|)aben @ie SJlitleib mit meiner ^ilflofigfeit. Jßerfd^onen @ic

mid^ nur bamit unb erjö^Ien @ie mir lieber ftatt beffen öom

jungen ©eorge SSaj^ington unb feiner Keinen 21jt."

2ß i r föaren gerettet, nid^t aber unfer Sranfer. Sei bem

SSerfud^, bie Slnefbote bei ficE) ju behalten, öerfiel er in frampf*

^aftc ßurfungen unb berfdiieb in unfern Slrmen.

^ä) hjei§ je^t, ha"^ id) felbft üom flärfften SDZann in

jener gonjen ®egenb nidE)t t)ätte bertangen füllen, toaS id^

biefem bloßen ©d^atten eine» SKenfd^en jumutete, benn nad^

ftebenjä^rigem Slufentbalt an ber ^üfte be§ ©titlen CijeanS

h)ei^ ic^, ba^ fein ^oftillon ober fReifenber ouf ber Überlanb«

routc jemals biefe Slnefbote berforft bei fid^ befialten ^at, o^nc

baran ju erfticEen. ^nntxf)alb bon fed^§ ^Q^i^ß" i^C'f^ß i«^ ^i^ei*

jeljnmal mit ber ^oft über bie ©ebirgSjüge ätbifd^en 9?ebaba

unb Kalifornien f|in unb ^er unb ^örte babei biefe nidE)t um»

jubringenbe (Sefd^id^tc bier§unbertein= ober ämeiunbad^tjigmat

mit an. ^ä) ^aht ein SSerjeti^nig barüber in meinem 33efi^.

®ie ^oftiHone erjätilten fie ftct», bie ^onbufteure, hk 3Birte

crjä^Iten fie, jeber gerabe einfteigenbe ^affagier ergätjite fic,

fogar bie S^inefen unb milben ignbioner erjö^tten fie nac^.

^ä) ^abz e§ erlebt, ba^ fie mir ein unb berfelbe ^oftidon an

einem 9^ad^mittag jmei^ ober breimat erjö^Ite. @ie ift mir

im ©emanbe jeber ber bieten «Sprachen entgegengetreten, bie

S3abet ber SBett bermad^t f)at, unb getüürät mit ben lüften bon

SB^t§fe^, Sranb^, iöier, @au be ©ologne, ©ojobont, Sabal,

Änoblaud^, 3>biebeln unb ^cnfd^recfen, furj bon oHem, wai

Quf ber langen Sifte aller ®ingc, njet^e bur(f) 9J?unb unb 9Jafc
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ht§ aKcnfci^en einge'^en, einen ®uft on fid^ ^at. 9lic I)abe

i^ eine ^efd^id^te fo o[t ju rieben befonimen, aU tiefe, unb

nie i)aht iä) eine gerod^en, bie fo üerfc^iebenartig toä). Unb

bobei toav eg nic^t einmal möglich, fte am ®erud^ ju erfennen,

iueit fte jcbeSmal, fo oft mon meinte, man §abe i^ren (Seru^

Id§, njieber mit einem anbern 2)uft auftrat. S3at)arb S;at)tor

l^at über biefe uralte ®efc|i(^te gefd^rieben, Sflid^arbfon fiat fic

öeröffcntli(^t , beägleid^en Sone§; @mit^, Solinfon unb 3f{o§

SSromne unb jebe§ fonftige, ^orrefponbenjen liefernbe SBefen,

haQ irgenb einmal jn^ifdfien ^uleSburg unb @. Francisco ben

gu§ auf bie gro^e Überlanbroute fe^te ;
ja, toic mon mir fagt,

fte^t fte fogar im Salmub. ^d) ^abe fie in neun öerfd^iebenen

©prad^en gebructt getefen ; mie e§ tiei^t, bebient fid^ bie i^n-

quifition in 9lom berfelben, unb je^t üerne^me id) mit be-

trübtem ^crjen, ba§ fie in ÜJZufif gefegt werben foH. 2)a§

^alte id^ nid^t für erlaubt.

®ie Überlanb^oft gel^t nid^t mc^r, unb ha^ ©efd^ted^t

bcr ^oftiHone ift auSgeftorben. ^i^ möd^te föiffen, ob fie

biefe Urgro^üatergefc^id^te i^ren 5Jiad§fotgern, ben @ifenbaf)n=

bremfern unb (Schaffnern, öermad^t t)aben, unb ob biefe le^

teren htn fc^u^tofen 9teifenben no(^ immer bamit üerfolgen,

bi§ er äu ber Überjeugung gelangt, bie magren SBunber ber

Süfte bc§ ©tillen Djeang feien nirf)t in ^ofemite unb ben

0liefenböumen, fonbern in ^ant Ttonl unb feinem Slbentcuer

mit ^orace (Sreelet) ju erblirfen.

Unb mag biefe abgebrofd^ene 2lne!bote nod^ unau§fte^tid^er

ma^t, ha^ ift, hal^ ha§> Slbenteuer, ta^^ fie öcrfjcrrlic^t
, fi(^

nicmafö zugetragen ^at. SSöre bie ©efd^id^te gut, fo läge

in biefem frfieinbaren SRanget gerabe i^r größter SSorjug, benn

©d^öpferfraft gehört jur ®rö§e; njag bat bagcgen berjenige

berbient, ber mutiüiflig eine foIct)e platte 9D^är oerbrid^t? SSotttc
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id) fagcn, tt)a§ nad) meinem 25afür^alten mit i^m ge^d^e^cn

foHte, man töürbe e§ übertrieben finben. 2lber tva^ ftet)t im

^rop^eten Daniel tapitel 16? 2I^a! —

gttranjtgfleiS ^üpttel.

5[|U ir näherten un§ bem (Snbe unserer langen i^al^rt. 6§

hjor ber 9}?orgen be§ jrtanjigften Xage§. Um SJiittag fofltcn

Jüir SfJeöabaä ^auptftabt, ©arfon ©itt), erreid^en. SSir freuten

un§ nic^t, im ©egenteit, tü'xv niaren betrübt barüber. S§ mar

eine jc^öne SSergnügunggreife gemefen; Sag für S^ag I)atten

toir un§ mit SSunbern gemöftet; mir moren on ba§> Seben

in ber ^oftfutf^e je^t DöÜig gemöfint unb Ratten e§ fet^r lieb

gemonnen; fo ^atte ber ©ebanfe, nun an einem 9lut;epunft

angelangt ju fein, unb fi^ §u einem langmeiligen Seben in

einem Sanbftäbtd^en nieberlaffen ju füllen, nid§t§ 2lnmutenbe§,

im Gegenteil etmag 9iieberf(i)Iagenbe§.

2lugenf(^einli(^ mar unfere neue ^eimat eine bon oben,

fd^neebebedten S3ergen eingefc^Ioffene SBüfte. ^flansenmud^S

mar aufeer bem enblofen ©albeigebüfrf) unb gett^oljgeftröud^

nid^t öortianbcn. ®ic ganje '^atüx tiatte einen grauen ^In*

ftri(^ baöon. SCßir gingen mte ein ^ftug tief burd^ 2tlfati=

ftaub, ber fic^ in bieten SBoIfen er§ob unb über hk ©bene

mälgte mie ber 9taud^ öon einem brennenben ^aufe. SSir

maren bamit beftäubt mie SJJüHer; ebenfo ber SBagen, bic

OJiauItiere, bie ^oftbeutel, ber^utfdEier — mir teitten öoüfommen

bie eintönige gärbung mit bem ©albeigebüfd) unb ber 2anb*

f(^aft ringS umf)er. Sänge $Rei^en üon grad^tmogen, bie ganj

in auffteigenbe ©taubmaffen gefiüHt maren, erinnerten au§ ber

Entfernung an 33itber üon ^^rairiebränben. 2)iefe ©efponne mit

ben ha^ü get)örigen i^ul)rleuten maren ba§ einzige Scben, ba§
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toir crblicften. ^m übrigen toaren tüir auf unserer ^a\)xt ritig§

öon (Sinfamfeit, ©cfitüeigen unb Öbe umgeben. 5ltte jn^anjig

©(firitt !amen tt)ir an bem (Gerippe etne§ gefallenen 2afttiere§

öorüber, beffen ftaubbebecftc §aut ftd^ ftraff über bie fleif^tofen

3flippen fponntc. £)ft fa^ ein "^abc grabitntifd^ auf bem ©d^äbet

ober §üft!nod^en unb betrachtete \iÖ) bie öorbeifa^renbe ^oft

mit befd^aulici^er ^eiterfeit.

JlUmä^tid^ tauchte ©arfon ®it^ in ber f^ernc auf. @ä

fd^miegte fid^ an ben Sflanb einer großen (Sbene unb mar eine

genügenbe ^Inja^I Uon SKeilen entfernt, um fid^ njie ein Raufen

h)ei|er fünfte im ©d^atten einer finfter barauf nieberblirfenben

^ettc öon Sergen aug^unefimen, beren ®ipfel jeber (Semeinfdjaft

mit ben ?lngelegenl)eiten biefer (Srbe unb iebem ©ebanfen an

folcfie meit entrürft fdE)ienen. SBir fnfjren an, ftiegen au§, unb

Wc ^oft ging meiter.*

LANDHAUS • DR.
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fd^toffenett ^J^uten» — 2. ^anb unJ) tRing. — 3. <Sd()cin

unt> ^d^ult)* — 4. 2)rt$ l>ctlaffenc ^afi^aui^« — 5. Um
^iUioncn* — 6. ^ct ^ag t>et S^etdcUung» — 7. ®ttt>=

lic^ gefunt>ett nebft 3 Heineren (Sr^ä^Iungen.

®ie ©reen'fc^en Ülomane jinb bog SBer! einer ^rau, bie in

i^ren SfJomanen ß^araftere üon gewoUiger ^raft unb begaubernber

Sieblid^feit gefc^affen ^ot. S5on ben jQ^Ireic^en QU^erorbentlic^

günftigen Urteilen üon ^ßeitungen n^itt ic^ be§ 9laume§ n^egen nur

baSjenige öon ^aftor ©c^ul^e aug ber ^^itl^^^ift „Öuell*
ttjaff er" über ben (SJreen'fc^en üioman „§anb unb Üting" anführen.

^Qftor ©d^ut^e fc^reibt:

„tiefer Kriminalroman ber gefeierten ameritanifd^en D^oticüiftin ift

ein SBcrf öon övofeortigcm 2tufbau unb fcinftcr ß^ttrnftciiftif iiiib

öufecifl f^ianncnb. (S§ l)anbelt fid) um bie unter ganj befonber^

fd)n)ierigen Umftänben erfolgte (Sntbecfung eiue§ aJiörberS unb bie

©ntlaffung breier unfc^ulbig ^ngeflagter, unter benen fogar ein SSeib

öoE §elbenmut fid^ felbft bef^uTbigt, um ben ©eliebten, ben fie fclbft

für ben Xi)ättt plt, äu entlaften. ®a§ &anit ift |)fQdöoloöift^ unb
tioöcniftif^ briflttnt ou§(\cfü^rt. 2)ie Überfe^ung ift, toa§ \et)x feiten

borfommt, burd)n)eg tabeUo§."

®ie @reen'[c!^en ^riminat^Sftomane finb im Sanbe ber amert*

fonifc^en SSerfafferin in

mt^t al^ einet awiöion
©jcmptaren tjerbreitet.

SSon obiger ©efamtauSgabe ber ©reen'fc^en ^rimina(*9?omane

njerben nut aUe 7 ä^än^e %u^ammcn abgegeben. 5läufer

einjclnet ©ant>e öernjeife ic^ auf meine ^^atnmlunQ an^:
^e\t}äf}Ucx ^tintinai' uiit) '^cictti\>:^omanc'', bie au^er

(SJreen auc^ no^ onbere bebeutenbe 5tutoren ber i^riminat'Sitteratur

entpit.



l^Btlag tJDtt "Rühtvt fui^ in Shtff^art.

Crifßg
* Köman *

von

28 Bogen in [ßdjsfarbtgBm Hmfi^Iag M, 4.50,

ßlßganf gßbunbcn ID. 5.50.

(Bin ^EünÜIcrroman ergen Bantteg. ^Btn ;§d)aupla^ {(i ^art»,

im ptieitBn ®btI ntBi}! «Englanb. ^aa frö^liti^E MnplBrfrEibjn

htx Maler unb MupiFißr im ^arta ttv fünfjißEr UaFjre i}I uiel-

lBid)f nie mit foItijBr iBblfafüghBit unb fo urroütfjrigßtn iBtj gB-

|"rf)iltiBrt rcrivtiBn. Jn CEnglanb unb JImBrtfta iji „Crilbij" \tm

htv MobBtoman. @l6tdT narfi (SrrtftBittBn fiat Br BitiBU uuhp-

lieuren TUbXa^ (ca. 400,000 Exemplare) gBfunbEn.

^iB bButfrfjB BusgabB liBgf nun fdjon in 9 JluflagBn vox.



Sra SBcriag »oit KoIimJ Xu^ in SIuHgarl fiiib oon

erfd^ienen

:

(Sine SfJoöette.

^teiS ixo]{^, Jl 1.60, gcbb. m. @. ./« 2.25.

piU Paler ^mtxi} r0manir4i lernte

unb anbete 0JoüetIen.

«ßrei« Jrof(§. ./« 2.50, geib. m. @. c/« 3.50.

ger Irernöe*
3ftoman.

$ret§ btflfi^. c/« 3.—, gebb. m. @. ./ä 4.

@8 freut ben ßritücr, tüenn er in bem tociten 9JZeere ber Unter=

!^altung§lttteratur unferer Sage enblid) einmal auf eine (Srfc^einung

ftöfet, wie ber Stoman öon Stöbert ^ofilraufd^, „®er g=rembe" unb bie

S^oüellenfammlung, bie nad) ber in i:^r enthaltenen, in ber öon ber

„Söiener SlUgemeinen 3eitung" auSgejc^riebenen ^onfurreng mit bem erften

Streife gefrönten ®rääf)Iung betitelt ift : „SB i e SJi a l e r S i n c e n ä r o m a n i f (^

lernte". ®§ finb präd^tige @ e ft

a

1 1 e n , bie un§ ber SSerfaffer üor-

fü^rt, mit ©mpfinbung ge^eid^net, au§ bem Scben gegriffen, aber nic^t mit

bem S^mufee be§ 2eben§ betiaftet, ben ber 9iaturali§mu§ al§ h)a!^re

Sfunft p reift. 3m 9loman ttJte in ben SloöeHen fierrfc^t )tttlid)cr @rnft

unb boc^ öerftet)t eg ber SSerfaffer, nebenbei feinem §umor bie 3ügel fd)teBen

ju laffcn, o^ne babei ücrlc^enb ju toirfen.

9{euefte '^Uifyi'xi^itu, Berlin.



Verlag von Robert Lutz in Stuttgart.

Luix's

* YiomantiseAe Mßibiiothek. *

Jeder Band ca. 300 Seiten,

in Umschlag M. 1.60, hübsch in Lwd. geb. M. 2.25.

1894 erschienen:

Band ////. Biackmore, Lorna Doone.

Romantische Erzählung. Nach der 36. Auflage des

Originals bearbeitet von MABG. JAGOB1. 2 Bände.

Ein Buch fürs Haus, wie es wenige in der lAtteratur giebt. Die

reife Jugend und das Alter vermögen sich an „Lorna Doone" in innerster

Seele zu erfreuen. Der feine Humor, der die ganze Erzählung durch-

dringt, erhöht den köstlichen Genuas des Lesens.

Band III. Robm KoMrauscH, Das Bild des

Herrn Bertram.

KOHLBAUSCH, der Feuilletonist des „Hannoverschen Courier",

bisher durch kleine Erzählungen bekannt geworden, führt sich hier mit

einer meisterhaft geschriebenen Novelle ein. Es ist das Werk eines

Künstlers, der den Leser in eine Stimmung zu versetzen versteht, welche

ihn der Welt des Prosaischen und Alltäglichen entrückt.

Band IVIV. Marie Corein. Ein Roman aus

zwei Welten. Deutsch V. ISAB. HUMMEL. 2 Bde.

Der „Roman aus zwei Welten" hat in der englisch redenden Welt

»o grosses Aufsehen erregt, dass die Verfasserin dadurch mit einemmale

eine berühmte Schriftstellerin wurde. Der Roman führt im Verlauf«

einer schlichten aber poetisch schönen Handlung in die Welt des Ueher-

sinnlichen und Ueberirdischen ein. Selbst der Bationalist oder Atheist

wird nicht umhin können, die Flugkraft des CORELLVsehen Geniut

zu bewundern.



Verlag von Sobert üi^ in ©tuttitart.

kftern6anner=y^erie

:

Amerikanisolie Humoristen und JTovellisten.

Jeder Band von ca. 320 S. Mk. 2.50 brosch., Mk. 3.— eleg. geb.

Sämtliche Bände zusammen bestellt Mk. 25 brach,, Utk. 30 eleg. geb.

Band I. Stockton, Ruderheim. Häusliche Erlebnisse eines

jungen Ehepaares.
(Die heiterste undgemütvollsteErZählung der amerikanischen Litteratur.)

„ n. Mark Twain, Unterwegs und Daheim.
(Die beste Sammlung von Humoresken des berühmten Humoristen.)

„ ni. Novelletten u. Skizzen amerikan. Meister
der ,,SllOrt Story": Aldrich, O'Brien, Deming,
Haie, stockton U. a. (i„ dem Genre der kleinen Novellistih

leisten die Amerikaner Vorzügliches.)

„ lY. Stooktons Kuriose Geschichten.
(Stockton ist der Bepräsentant eines ganz eigenen Humors.}]

„ V. Mark Twain, Leben auf dem Mississippi.
(Mit Bild und Biographie Mark Twains.)

„ VI. B. W. Howard, Guenn, Eine Welle am Strande

der Bretagne.
(„Guenn" — schreibt Paul Heyse — ist einer jener dichterischen Ge-

schöpfe, die sich mit unauslöschlichen Zügen der Erinnerung eingraben.)

„ VII. Süd und Nord. Ausgewählte Erzählungen von Gabi

6

und Deming.
(Beide Erzähler sind Bret Harte völlig ebenbürtig.)

„Vm. Mark Twain, Abenteuer und Fahrten des Huckle-

berry Finn.

„ IX. A. K. Green, Hand und Ring.
(Der spannendste Detektivroman der Gegenwart.)

y,
X. Stockton, Im Eichhornhof. Erzählung aus d«r

Sommerfrische nebst zwei kleinen Geschichten.

„ XL F. M. Crawford, Der Zigarrettenmacher.
(Et» Kabinettstück des feinsten Humors. Meisterhafte Schilderung

der Charaktere.)

„ XII. Mary Wilkins, Ein bescheidener Roman und

andere Erzählungen.

(Diese Erzählungen gehören zu den besten der kleinen Novellistik.)

Die „Sternbanner-Serie" steht durch Originalität, Frische und Heiterkeit

des Inhalts einzig und unübertroffen da.

Ähnlich lauten die Urteile aller Litteraturkenner.
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Mark €ttrain^s

au0ßBiuäl)lte Ijuiiinrillilrljß SdltiftBn,

3tf. I. %binUvitv utttr StmiJiB ttöti

„ II. lilißntEucr untr Jfafittcn tJon

^urfilE&Brrg 3finn.

„ III. j^ktiicnlmcli.

jXtbm auf trcm IDiJTtlTippt

\Bad| tiBtit f^rnEn Wtfttn.

V. Jm ©ultr- untr Silbcrlantr.

VI. EBifebiltrer untr tißrrt!|tetr:en5

SMiien.

IV.

^rei0 iiBS ßlnißlnen Bantree lUtt. 2.50

0Elmnlrcn.

^wl» rämtlitiiBr Bänbe lufammBn
mii. 13.50 öfbunbEn.
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